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Gemeinsamer MonitoringAusschuss
zur Anwendung der
„Leitsatze der Selbsthilfe fur die Zusammenarbeit mit Personen des privaten und offentlichen Rechts. Organisationen und Wirt
9chaftsuntemehmen, insbeso nd ere im Gesundheitsvresen van BAG SELBSTHILfE und FORUM im PARITATISCHEN

Vereinfachte Selbstauskunft i]ber die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen
aus den Gesundheitswesenl

Name des Verbandes:

Nephie e.V.

Berichtsjahr:

2021

Zahl der Mitgliedef zum01.01.2021desBerichtsjahres

95

Gesamteinnahmen3

51.690,86 €

Der Verband erklart, dass:

EE

Er im Jahr 2021 keinerlei Zuwendungen von \/\/irtschaftsuntemehmen emalten hat,
welche in der nachfolgenden Matrix fur eine Selbstauskunft aufaufuhren waren.

Er keinerlei Zuwendungen von Wlrtschaftsunternehmen erhalt, welche in der nach
folgenden Matrix fur eine Selbstauskunft aufzufuhren waren.
Link zur Matrix fur die Selbstauskunft van Selbsthilfeorganisationen: hfro..//whn^r.baase/bsf
riiife. de/selbstauskunfL html edor www. deFparitaetjsche.de/schwerpun wse|bsthilfeforundu n
abhaenaiakei_i/selbstauskunfu

Rechtsverbindliche Unterschrift:

Nephie e.V.

:=.::`

Neu St. Jtlroener Strar}e i
D27725 Worpswede
Tel.: 0049 4792 7490
Fax: 0049 4792 989161

1 Als Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen gelten insbesondere pharmazeutische Un
ternehmen und Herstellervon medizinischen Geraten oder Hilfsmitteln. Die Einnahmen von anderen
Wirtschaftsunternehmen werden nur dann in die „Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen" eingerech
net, wenn diese mit einem Untemehmen der pharmazeutischen lndustrie, von Herstellern medizini
scher Gerate oder Hilfsmitteln eng verbunden sind (z.B. Verlag , der einem pharmazeutischen Unter
nehmen geh6rt; Agentur, die in dieser Sache fflr ein pharmazeutisches Unternehmen tatig ist). Zuwen
dungen der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20h SGB V werden n!£n± in die Berechnung der „Ein
nahmen van Vvirtschaftsunternehmen" ejnbezogen, zahlen aber zu den Gesamtejnnahmen des Ver
bandes hinzu.
2 Hier soll die Anzahl der EiREelmitglieder eingefqgt werden. Soweit der Verband nur juristische Perso
nen, also etwa Landesverbande, als Mitglieder haben sollte, kann er hier auch die Summe der Einzel
mitglieder der juristischen Personen auffuhren, also etwa die Summe der Mitglieder seiner Landesver
bande

3 Nach den einschlag igen steuerrechtlichen vorschriften.

