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Zusammensetzung des Schätzerkreises
- Fachleute des Bundesministeriums für Gesundheit, des Bundesversicherungsamts sowie des GKV-Spitzenverbandes

- Benennung der Vertreter in eigener Zuständigkeit der beteiligten Institutionen

- Teilnehmerzahl auf fachlich notwendiges Maß begrenzt
- GKV-Spitzenverband kann drei fachlich ausgewiesene Finanzexperten beratend hinzuziehen (Vertreter 1. bis 3. Bank)
- Vorsitz: Vertreter des Bundesversicherungsamtes
- weitere Experten und Sachverständige in beratender Funktion
Vorgehensweise
Spätestens bis zum 15. Oktober eines Jahres findet die Sitzung zur Schätzung der Werte nach § 2 Abs. 1 der Verfahrensgrundsätze des Schätzerkreises für das Folgejahr statt. Darüber hinaus können weitere Beratungen
stattfinden.
Ergebnisse
für jede Sitzung in einem Schätztableau erfasst; für die erste Prognose des
jeweils folgenden Jahres zusätzlich in einem Bericht
- Darstellung der Ergebnisse im Bericht soll Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242 a SGB V ermöglichen
- dient ebenso der Durchführung des Risikostrukturausgleichs und des Gesundheitsfonds, der Durchführung des Einkommensausgleichs sowie als
Orientierungsrahmen für die Haushaltsplanung der Krankenkassen
- Kann kein einvernehmliches Ergebnis erzielt werden, werden unterschiedlichen Einschätzungen und Bewertungen im Bericht dokumentiert.
-

