Gemeiinsamer Monitoring-Auss
schuss
zu
ur Anwendung der
d
„Leitsätze
e der Selbsthilfe für die Zusamm
menarbeit mit Pe
ersonen des priivaten und öffen
ntlichen Rechts,, Organisationen
n und Wirtschafttsunternehmen, insbesondere im Gesundheitsswesen“ von BA
AG SELBSTHILF
FE und FORUM
M im PARITÄTIS
SCHEN

Selbsta
auskunft über
ü
die Einnahmen
E
n von Wirrtschaftsunternehm en aus de
em Gesundhe
eitswesen
n1

des Verband
des:
Name d

NCL-Gruppe Deutsschland e.V
V.

Berichtssjahr:

2016

Zahl der Mitgliederr2 zum 01.01. des Bericchtsjahres

411

Gesamtteinnahmen
n3

104.713
3,60 €

Einnahm
men von Wirtschaftsun
nternehmen
n

0€

Prozenttualer Anteil dieser Einnahmen vo
on Wirtschaftsu
unternehme
en an den Gesamteinn
G
nahmen des
s
Verband
des

0%



Folgende
e mit uns ve
erbundenen
n Organisatiionen und Organisation
O
nseinheiten
n4 werden in die
esem Beric
cht mitberüccksichtigt: (k
keine)



Diese Erklärung wird
d ausschlie
eßlich für die
e oben gena
annte Orga nisation abgegeben. Geg
gebenenfalls werden m
mit uns verbundene Org
ganisationeen und Orga
anisationseinhe
eiten jeweils
s eigene Be
erichte abge
egeben.

1

Als Wirrtschaftsunte
ernehmen au
us dem Gesu
undheitswese
en gelten insbesondere ppharmazeutis
sche
Unterneh
hmen und Hersteller von medizinisch
hen Geräten oder Hilfsmittteln. Die Einnnahmen von
n anderen Wirtsschaftsuntern
nehmen werrden nur dan n in die „Einn
nahmen von Wirtschaftsuunternehmen
n“ eingerechnet, wenn diese mit einem Unternehmen
U
n der pharma
azeutischen Industrie, vonn Herstellern
n medizinischer G
Geräte oder Hilfsmitteln eng
e verbund
den sind (z.B. Verlag, derr einem pharm
mazeutische
en Unternehmen gehört; Agentur, die in dieser
d
Sache
e für ein pharrmazeutische
es Unternehm
men tätig ist)). Zuwendung
gen der gese
etzlichen Kra
ankenkassen
n nach § 20h SGB V werd
den nicht in ddie Berechnu
ung der
„Einnahm
men von Wirrtschaftsunternehmen“ ei nbezogen, zählen
z
aber zu
z den Gesa mteinnahme
en des
Verband
des hinzu.
2

Hier so
oll die Anzahl der Einzelm
mitglieder ein
ngefügt werde
en. Soweit der Verband nnur juristisch
he Personen, a
also etwa Lan
ndesverbänd
de, als Mitglie
eder haben sollte,
s
kann er
e hier auch ddie Summe der Einzelmitglie
eder der jurisstischen Perrsonen auffüh
hren, also ettwa die Summ
me der Mitgl ieder seiner Landesverbände
e
3
4

Nach d
den einschläg
gigen steuerrechtlichen V
Vorschriften.

Grundssätzlich werd
den rechtlich selbständige
e Untergliede
erungen in dieser Auskunnft nicht berü
ücksichtigt, es ssei denn, sie sind in diese
em Feld geso
ondert ausge
ewiesen.



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



Diese Organisationen haben keine Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen erhalten

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 Einzelbetrag umfasste die Summe von 0 €. Wie vom Gesetzgeber vorgesehen, sind solche Zuwendungen 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 Wirtschaftsunternehmen 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

2

verpach
htet oder so
onstige Verträge gesch lossen, durrch die Einnahmen vonn Wirtschaftsunternehmen
n in folgender Höhe erz
zielt wurden
n: keine
Die Gesamtsum
mme der Einnahmen im
m Berichtsja
ahr betrug 0 €.

chzuwendu
ungen, Dien
nstleistung
gsersatz un
nd Verzichtt auf Erstatttungen
3. Sac
Der Verrband hat fo
olgende Sac
chzuwendu ngen, Dienstleistungse
ersatz erhallten bzw. ha
at auf
5
Erstattu
ungen verzicchtet : keine

sammenfas
ssung
4. Zus
Aus den
nen im Bericcht unter Pu
unkt 1 bis 3 genannten Beträgen, ergibt sichh folgende GeG
samtauffstellung de
er Einnahme
en:
Einnahm
men aus 1a
a

0€

Einnahm
men aus 1b
b

0€

Einnahm
men aus 2a
a

0€

Einnahm
men aus 2b
b

0€

Einnahm
men aus 3

0€

Gesamt

0€

verbindlich
he Untersc
chrift
Rechtsv

ck
Iris Dyc
1. Vorsitzende
NCL-Grruppe Deuttschland e.V.

5

Dies istt nur darzusttellen, falls diese Position
n nicht bereitts im Rahme
en der Spendden aufgefüh
hrt wurde

3

