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DER pARtTäTtscHE

L.-.GESAMTVERBAND

nüillfr

Forum chronisclr krankef und
behindefrer Menschen

Gem einsamer Monitoring

usschuss

zur Anwendung der
,,Leitsätze der Selbsthilfe für die Zusi rmmenarbeit mit Personen des privaten
schaftsünternehmen, insbesonde re im Gesundheitswesen" von BAG SE

öffentlichen Rechts, Organisationen und Wirturd FORUM im PARITAT$I]HEN

t[tE

Muster zur Selbstausku rnft über die Einnahmen
aus dem Gesundheitsw esenl

n Wi

rtschaftsunterneh rnen

.

Name des Verbandes:

InteressenVerband Tic & ourette Syndrom, kurz IVTS} e.V

Berichtsjahr:

2017

Zahl der 'Mitglieder2 zum
01.01..d es Berichtsjahres

225

Gesamteinnahmen3

36.546,78

Einnahrnen von Wirtschaftsunternehmen

Keine, 0.00

Prozentr raler Anteil dieser
Einnahn ten von Widschaftsu nternehmen an

0,00

den Ges iamteinnahmen
des Verl randes

1

Als Wirts chaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen gel'
ternehmer r und Hersteller von medizinischen Geräten oder Hilf
Wirtschaftr sunternehmen werden nur dann in die ,,Einrrahmen v
net, wenn diese mit einem Unternehmen der pharmazeutischer
scher Geri ite oder Hilfsmitteln gng verbunden sind (2.8. Verlag
nenmen gt lhört; Agentur, die in dieser Sache für ein pharmaze
dungen de r gesetzlichen Krankenkassen nach $ 20h ISGB V wr
nahmen v< >n Wirtschaftsu nterneh men" ei n bezogen, ziih len abe
bandes hir tzu.
2

rn insbesondere pharmazeutisc;he Un-

mitteln. Die Einnahmen von anderen
n Wirtschaftsunternehmen" eingerechIndustrie, von Herstellern medizinider einem pharmazeutischen LJnterlisches Unternehmen tätig ist). Zuwenrden nicfrt in die Berechnung der ,,Einzu den Gesamteinnahmen des Ver-

Hier soll iie Anzahl der Einzelmitglieder eingefügt werden. Sc veit der Verband nur juristischr: Personen, also t rtwa LandesverbänQe, als Mitglieder haben sollte, ke rn er hier auch die Summe der Einzelmitglieder der juristischen Personen aufführen, also ellwa die S mme der Mitglieder seiner Lanrlesverbände
3

,

Nach der r einschläg igen steubrrechtlichen Vorsohriften.

Folgende mit
den in diesem

verbundenen Organi
icht mitberücksichtigt:

und Organisationseinheitelna wer-

)

a)

Diese ErklärunSiwird ausschließlich für die
ben. Gegebeneffalls werden mit uns verbun
onseinheiten jeüyeils eigene Berir;hte

n genannte Organisation abgegeOrganisationen und Orgianisati-

Ferner gibt es fglgende mit uns rechtilich, pe
gen, gGmbH odgr weitere Organisationen

nell oder ideell verbundenel Stiftun-

Diese Organisationen haben keine Einnahm

von Wirtschaftsunternehmen er-

Speriden

Folgendq Unternehmen haben dem Verbanrl im diesem
0,00 € in Form von Geldbeträgen oder Sachspenden
Einzelbetrag umfasste die Summe von 0,00 €. Wie vom
Zuwendungen mit keinerlei Leistungen des Geldempf

)
b)

4

Die Gesamteinnahmen jn diesem Bereich betrugen

r Leistungen in Höhe von
der höchste gespendete
setzgeber vorgesehen, sind solche
verbunden.

Berichtsjahr 0,00 €.

Mitgliedsbeiträge

Grundsäfzlich werden rechtlitih selbständige Urrtergliederu
tigt, es sei denn, sie sind in diQsem Feld gesondert ausgewi

in dieser Auskunft nicht berücksich-

In machen Selbsthilfeorga
nehmen N/itglieder

ist es nach der Sa
in unserer Organisation liegt
d gibt es keine Llnterneh

azeutischen I ndustrie,
Unternehmen
rie, Hilfsmittel
(Förder-) mitg
gliederrechte

lnstitutionen aus dem
im Verband, aber ve
z.B. Wahlrechte.

Institutionen aus dem

ng möglich, dass Wirtschaftsunterencle Situation vor:
n unrl Institutionen aus delm Beittelhersteller und Leistungserbrin-

der Pharmazeutischen I ndustwaren im Berichtsjahr zwar
nach der Satzung nicht überr Mitder Pharmazeutischen Industwar€|n im Berichtsjahr MiQlied

verfügten über Mitg
itrag für diese lMitglieder

einheitlich.

€.

Der Mitgliedsbfitrag für diese tr/itglieder wird individuell festgelegt. Der niedrigste Einzelbeitrag
€, der öchste
€.

betrug

Folgende Unternehmen a
und Leistungserbringer wa

l
2.

den Bereichen Pharm
im Berichtsjahr (Förder-)

Die Gesamteinnahmen aus (Förder-) mitglieclsch

ndustrie, Hilfsm ittelhersteller
ieder des Verbandes:
I

betrugen im Berichtsjahr 0,00 €.

Sonstiqe Erlöse

Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen können auch in
Zweckbetrieb und dem wirt$chaftlichen Geschäftsbetrieb

r

Vermögensvenvaltung, dem
ornmen:

a. Sponsoring-Verträge
Mit den folgenden Unternehmen wurden Sponsoring- V
Projekte geschlossen:

Wie vom Gesetzgeber

, werden dem
Kommunikations- und Du
srechte gewährt. Werbung
und seine Produkte findet nicht statt.

F

Die Gesamtsumme der pponsoring-Unterstützung im

b. Weitere Einnahmen au$ Vermögensverwaltung,
Geschäftsbetrieb

hinsichtlich der aufgelisteten

als Gegenleistung ausschließlich
urch den Verband für den {S;ponsor

hr betrug 0,00 €.

betrieb und wirtschaftlichem

Der Verband hat im

ahr
ächen im l\/litgliede
n auf der Ja

verpachtet oder sonstige
nehmen in folgender

rträge geschlossen, durch d
erzielt wurden:

F

Einnahmen im Berichtsjahr

Die Gesamtsumme

3. Sachzuwendungen,

ung

Einnahmen von Wirtschaftrsunter-

0,00 €.

ht auf Erstattungen

Der Verband hat folgende
Erstattu ngen verzichtets:

erhalten bzw. hiat auf

4. Zusammenfassunq

Aus denen im Bericht u
Punktl bis3genannten
aufstellung der Einnahmen

en, ergibt sich folgende Gr-.samt-

Einnahmen aus 1a
Einnahmen aus 1b
Einnahmen aus 2a
Einnahmen aus 2b
Einnahmen aus 3

Rechtsverbindliche

34 - 79346 Endlngen
07642 93 00 38
0

nicht belreits im

der Spenden aufgeführ1 wurde

