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Gemeinsamer Monitoring-Ausschuss
zur Anwendung der
,,Loit§ätze der Selb§thife filr die Zßarnmenarbeit mit Persones des privaten und öffentlichen Rechts, OrganisatiorEn und WirtsctEltsunternehmer! ir§be§orf,ere im Gesundheitswesen" von BAG SELBSTHILFE und FORUI,I im PARITATISCHEN

Muster zur §elbstauskunft üher die Einnahmen von Wlrtschaftsunternehmen
ass dem Gesundheitswesen r
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Flame dles Verbandes:
Berichtsjahr:
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Zahl der Mitglieder2 zum
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01.01.. des Berichtsjahres '4

Einnahmen von Wirtschaftsunternehrnen
Prozentualer Anteil dieser
Einnahrren von Wirtschaftsunternehmen an
den Gesamteinnahmen
des Verbandes
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I Als Wirtschaftsuntemehrnen aus dem Gesundheitswesen gelten insbesondere phannazeutische
Unternehmen und tierstellervon rnedieinischen Geräten oder l-{ilfsrnitleln. Die Einnahn'len von anderen
Wirtschaftsunternehmen werden nur dann in die ,Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen" eingerechnet, wenn diese mit einem tJntemehmen der pharmazeutischen lndustrie, von Herstellern medizinischer Geräte ader Hilfumitteln eng verbunden eind {2.8. Verlag, der einenn pharmazeutischen Unternehmen gehört; Agentur. die in dleser Sache für ein pharmazeutisches Unternehmen tätig ist). Zuwendungen der gesetzfichen Krankenkassen nach § 2üh sGB V werden nicht in die Berechnung der ,,Einnahmen von Wirtschaftsunternehlmen" einbezogen, zählen aber zu den Gesarnteinnahmen des Verbandes hinzu.
2 Hier

soll die Anzahl der Einzelmitglieder eingef,ügt werden. Sowcit der Verband nur.!uristische Personen, also etwa Landesverbändc, als Mitglieder haben sollte, kann er hier auch die §umme der Einzelrni§lieder der juristisch'en Perc€nen aufführen, also etwa die Surnme der Miiglieder seiner Landesverbände
3
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Nach den einschlägigen steuenechtlichen Vsrschriften.
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Folgende mit uns verbundenen Organisationen und Organisationseinheitena werden in diesem Bericht mitberücksichtigt:

)

K

Diese Erklärung wird ausschließlich fir die oben genannte Organisatlon abgeg+.
ben. Gegebenenfalls werden mit uns verbundene Organisationen und Organisationsei nheiten j ewei s ei g ene Berichte abg eg eben.
I
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Ferner gibt es folgende mit uns rechtlich, personell oder ideell verbundene Stiftungen, gGmbH oder weitere Organisationen

F - ka'uz tr

Diese Organisationen haben keine Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen erhalten

1, §penden und Mitsliedsbeiträqe
a) Spenden
Folgende Unternehmen haben dern Verband irn diesem Berichtsjahr Leistungen in Höhe von
€ in Form von Geldbeträgen oder Sachspenden zugewendet; der höchste gespen5OQ _€. Wie vom Gesetzgeber vorgesehen,
dete Einzelbetrag umfasste die Summe
slnd solche Zuwendungen mit keinerlei Leistungen des Geldempfängers verbunden.
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Ggf. Zweck
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Die Gesamteinnahrnen in diesern Bereich betrugen

a Grundsätzlich wer"den rechtlich

im Berichtslanr
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g.

selbständige Untergliederungen in dleser Auskunft nicht berücksichtigt, es sei denn, sie sind in diesem Feld gesondert ausgewiesen.
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b)

Mitgliedsbeiträge

ln machen Selbsthilfeorgänisationen ist es nach drer §atzung möglich, dass Wirtschaflsunternehmen Mitglieder werden; in unserer Organisatron liegt fotgende Situation vor:
ln unserem Verband gibt es keine Unternehmen und lnstitutionen aus dern Bereich der Pharmazeutischen lndustrie, Hilfsmittelhersteller und Leistungserbringer als Mitglieder.
Ünternenmen und lnstitutionen aus dem Bereich der Pharmazeutischen lndustrie, Hilfsnrittelhersteller und Leistungserbringer waren im Berichtsjahr zwar
(Förder-) mitglied im Verband, aber verfiigten nach der Satzung nicht über Mitgliederrechte wie z. B. Wahlrechte.
Untemehmen und lnstitutionen aus dem Bereich der Pharmazeutischen lndustrie, H i lfsm ittel herstel er u nd Lei stungserb ri ng er waren im Berichtsjahr hditglied
im Verband und verfügten über Mitgliedsrechte.
I
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Der Mitgliedsbeitrag für diese lMitglieder betrug einheitlich.

€.

Der Mitgliedsbeitrag für diese Mitglieder wird individuetl festgelegt. Der niedrigste Einzelbeitrag
€, der höchste
€.

betrug

Folgende Unternehmen aus den Bereichen Fharmazeutische lndustrie, Hilfsmittelhersteller
und Leistungserbringer waren im Berichtsjahr (Förder-) mitglieder des Verbandes:
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Die Gesamteinnahmen aus (Förder-) mitgliedschaften betrugen im Berichtsjahr

2. Sonstige

üe

Erlöse

Einnahrnen von Wiftschaftsunternehrnen können auch in der Vermögensverrvaltung, dem
Zweckbetrieb und dem wirtschattlichen Geschäftsbetrieb vorkommen :
a. Sponsoring-Verträge
Mit den folgenden Unternehmen wurden Sponsoring- Vefträge hinsichtlich der aufgelisteten
Projekte geschlossen:
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Wle vorn Ge*eEgeber vorgesehen, werden dem Sponsor als Gegenleistung ausschließlich
Kommunikations- und Duldungsrechte garuährt" Werbung durch den Verband fiir den §ponsor
und seine Frodukie findd nicht statt.
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Die Gesamtsumme der §ponsoring-Untersttitzung im Eerichtsjahr

betrug - - "
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h. Wsitere Einnahmen aus Uermögensvenraltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlichem

Geschäftsbetrieb
Der Verband hat im Berichtsjahr

-

z.B. Anzeigenflächen im Mttgtiederjcumal
z.B. §tandflächen auf der Jahrestagung

vmpachtet oder sonstige Veriräge geschtossen, durch die Einnahmen von Wirtschafisunternehmen in folgender Hrifie ezielt wurden:
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Die Gesamtsumme der Einnahmen im Berichtsjahr

3. §achzuwendungen, DienstleisürngsersaE und

betrug
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veuicht auf Erstattungen

Der Verband hat fdgende Sachzuwendungen, Dienstleistung*ersatz erhalten bzw. hat auf
Erstattungen vezichtet5: ?
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4. Zusammenfaqs$nq
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Dle€ i$t nur daaustellen, falls diEse Poeition nicht bseits im Rahrnen der spendan aufgefuhrt wurde
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Au§ denefi im Bericht unter Punl,{t 1 bi6
aufstcllung der Einndrmen:
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g€rranntm BetrErgen, erglbt sicfi ftlgende Gesamt-
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Einnahmen aus 2a
Einnahmen aus 2b
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Einnahms aus 3
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Gesarnt
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Rechtsverbind liche Unterschrift
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