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 Ferner gibt es folgende mit uns rechtlich, personell oder ideell verbundene Stiftun-
gen, gGmbH oder weitere Organisationen  (keine) 

 Diese Organisationen haben keine Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen er-
halten  

 

1. Spenden und Mitgliedsbeiträge 

a) Spenden 

Folgende Unternehmen haben dem Verband im diesem Berichtsjahr Leistungen in Höhe von  
0 € in Form von Geldbeträgen oder Sachspenden zugewendet; der höchste gespendete Ein-
zelbetrag umfasste die Summe von 0 €. Wie vom Gesetzgeber vorgesehen, sind solche Zu-
wendungen mit keinerlei Leistungen des Geldempfängers verbunden. 

 Die Gesamteinnahmen in diesem Bereich betrugen im  Berichtsjahr 0 €. 

b) Mitgliedsbeiträge 

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

X In unserem Verband gibt es keine Unternehmen und Institutionen aus dem Bereich der 
Pharmazeutischen Industrie, Hilfsmittelhersteller und Leistungserbringer als Mitglieder. 

 Die Gesamteinnahmen aus (Förder-) mitgliedschaften betrugen im Berichtsjahr 0 €. 

 

2. Sonstige Erlöse 

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

a. Sponsoring-Verträge 

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

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

 Die Gesamtsumme der Sponsoring-Unterstützung im Berichtsjahr betrug 0 €. 

 

b. Weitere Einnahmen aus Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und  wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb 

Der Verband hat im Berichtsjahr 

- z.B. Anzeigenflächen im Mitgliederjournal  

- z.B. Standflächen auf der Jahrestagung  
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