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Gemeinsamer Monitoring-Ausschuss
zur Anwendung der

,,Leits6tze der Selbsthil{e filr die Zusammenarbeit mit Personen des privaten und dffentlichen Rechls, Organisationen und \Mrt-

schaftsunternehmen, insbesondere im Gesundheitswesen" von BAG SELBSTHILFE und FORUM im PARITATISCHEN

Vereinfachte Selbstauskunft iiber die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen
aus dem Gesundheitswesenl

Link zur Matrix f0r die Selbstauskunft von Selbsthilfeorganisationen: http:/ Nww.baa-selbst-
hilfe.de/selbstauskunft.html odet www.der-paritaetische.de/schwerpunklselbsthilfeforum/un-
a b h ae n q i q k e iuse I b st a u sku nf{

Rechtsverti

Deutsche Stingomyelie und Chiid Mrlform.lion e.vFar 09231 - 87 97 052
Chlari Ma iorBation e v

'I Als Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen gelten insbesondere pharmazeutische Un-
,/' ternehmen und Hersteller von medizinischen Geraten oder Hilfsmifteln. Die Einnahmen von anderen

Wirtschaftsunternehmen werden nur dann in die,,Einnahmen von Widschaflsunternehmen" eingerech-
net, wenn diese mit einem Unternehmen der pharmazeutischen Industrie, von Herstellern medizini-
scher Gerate oder Hilfsmitleln eng verbunden sind (2.8. Verlag, der einem pharmazeutischen Unter-
nehmen gehort; Agentur, die in dieser Sache fUr ein pharmazeutisches Unternehmen tatig ist). Zuwen-
dungen der gesetzlichen Krankenkassen nach $ 20h SGB V werden !]E[! in die Berechnung der,,Ein-
nahmen von Wirtschaftsunternehmen" einbezogen, zahlen aber zu den Gesamteinnahmen des Ver-
bandes hinzu

2 Hier soll die Anzahl der Einzelmitglieder eingefiigt werden. Soweit der Verband nur juristische Perso-
nen, also etwa Landesverbende, als Mitglieder haben sollte, kann er hier auch die Summe der Einze!
mitglieder der juristischen Personen auffiihren, also etwa die Summe der Mitglieder seiner Landesver-
bende

3 Nach den einschlagigen steuerrechtlichen Vorschriften.

Name des Verbandes: CscH e. 1/,
Berichtsjahr: J020
Zahl der Mitglieder'? zum
01 .01.. des Berichtsjahres 39e
Gesamteinnahmen3 4';O. L.o?t 04

Der Verband erklart, dass:

.K Er jm Jahr I i- -Lkejnerlei Zuwendungen von Wirtschaftsunternehmen erhalten
hat, welche in der nachfolgenden Matrix ftir eine Selbstauskunft aufzufuhren waren.

:I Er keinerlei Zuwendungen von Wirtschaftsunternehmen erhalt, welche in der nach-
folgenden Matrix fur eine Selbstauskunft aufzufuhren waren.
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