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Antragsteller: Kommission Gesundheitspolitik 

Beschluss des MIT-Bundesvorstands am 24.11.2014 

 

Weiterentwicklung des G-BA 
 

Der Gemeinsame Bundesausschuss der Selbstverwaltung von Ärzten, Krankenhäusern und 
Krankenkassen (G-BA) wurde am 1.Januar 2004 durch das GKV-Modernisierungsgesetz errichtet. Der 
G-BA ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und wird von den vier großen 
Spitzenorganisationen der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen getragen: der 
Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft und dem GKV-Spitzenverband. Der G-BA steht unter der Rechtsaufsicht des 
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). 

Die Bundeskommission Gesundheitspolitik der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der 
CDU/CSU sieht durch die Einrichtung und Struktur des G-BA zunehmend hemmende Einflüsse auf die 
mittelständische Gesundheitswirtschaft und die umgehende Versorgung der Patienten mit neuen 
Gesundheitsleistungen. 

Die gesetzlichen Vorgaben bedürfen einiger Verbesserungen, insbesondere weil: 

• Die Entscheidungsprozesse in den G-BA-Gremien strukturell und inhaltlich nicht transparent 
dargestellt werden. 

• Die Beteiligten- und Stimmrechte wenig sachbezogen und mit ungenügender Mitwirkung der 
medizinisch und wirtschaftlich Betroffenen geregelt sind. 

• Die Beschlüsse unzureichend der rechtsstaatlichen Kontrolle und Gerichtsbarkeit unterliegen. 

Die Bundeskommission Gesundheitspolitik der MIT macht konkrete Vorschläge, um entsprechende 
Veränderungen einzuführen: 

Transparenz: Die Verfahrensabläufe, insbesondere die Sitzungen der Unterausschüsse und der 
Arbeitsgruppen, in denen Entscheidungen über Bewertungen von medizinischen und 
therapeutischen Leistungen vorbereitet werden, müssen für die Fachöffentlichkeit zugänglich 
werden. Eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung und der Verfahrensordnung des G-BA 
ist erforderlich. 

Stimmlegitimation: Abstimmungsrecht können nur die Träger haben und dabei insbesondere die 
direkt betroffenen Verhandlungspartner. Statt des GKV-Spitzenverbandes muss die Legitimation auf 
einzelne Krankenkassenverbände übertragen werden. 

Stimmgewichtung: Im G-BA können 13 Stimmrechte ausgeübt werden. Nach jetziger 
Verfahrensweise können nicht betroffene Träger andere Träger dominieren. Das Stimmrecht ist so zu 
gestalten, dass die betroffenen Partner eine adäquate Stimmgewichtung erhalten. 

Rechtsweg: Unabhängig von der Rechtsaufsicht des BMG muss für alle Entscheidungen des G-BA ein 
Widerspruchsverfahren auf rechtsstaatlichem Weg beschrieben werden. 

Unabhängigkeit: Der G-BA bedient sich teilweise der Zuarbeit durch das ihm unterstellte Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG). Die intensive und institutionalisierte 
Verflechtung zwischen G-BA  und  IQWiG spricht dafür, bei Bewertungsentscheidungen mehr 
Transparenz durch Öffentlichkeit der G-BA-Unterausschüsse und Arbeitsgruppen zu fordern. Das gilt 
auch für das nach § 137a SGB-V zu gründende „Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen“ (IQTiG). 
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Detailvorschläge und Begründungen 

Der Gesetzgeber hat im Verlauf zahlreicher Gesundheitsreformen die Regelungskompetenz, soweit 
diese die Leistungsansprüche der gesetzlich Krankenversicherten betrifft, zunehmend an den G-BA 
übertragen. 

Der G-BA trifft als Gremium der Selbstverwaltung aufgrund seiner Richtlinienkompetenz existenzielle 
Entscheidungen über die Versorgungsansprüche von mehr als 90% der in Deutschland 
Krankenversicherten, in einigen Themenbereichen gar für die Gesamtbevölkerung (zum Beispiel für 
neue Arzneimittel). Dabei wird der G-BA als untergesetzlicher Normgeber tätig. In diesem Rahmen 
kommt ihm eine Bewertungs- und Entscheidungsbefugnis zu, die nur begrenzt einer gerichtlichen 
Kontrolle zugänglich ist. Dies betrifft insbesondere auch die Bewertung medizinischer Leistungen. 

Somit wird in diesem wichtigen Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung implizit ein Ausgleich 
hergestellt zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Patienten-Versorgung, ein permanenter 
Vorgang, der wegen des demografischen Wandels und des medizinisch-technischen Fortschritts mit 
wachsenden Konflikten verbunden sein wird. 

Nicht zuletzt aufgrund christdemokratischer gesundheitspolitischer Initiativen hatte bereits das GKV- 
VStG zu einigen Änderungen in der Struktur und Arbeitsweise des G-BA geführt. Dennoch bedarf 
dieses wichtige wie wirkmächtige Gremium einer weitergehenden Organisationsreform – hin zu 
mehr Transparenz, zu mehr Legitimation, zu verbesserten Mitwirkungsrechten der Betroffenen und 
zu mehr rechtsstaatlicher Kontrolle. 

 

a) Herstellung struktureller und inhaltlicher Transparenz 

Die Gesundheitskommission der CDU-Mittelstandsvereinigung fordert mehr Transparenz in den 
Verfahrensabläufen des G-BA - insbesondere das Herstellen der Öffentlichkeit bei den Sitzungen der 
Unterausschüsse und der Arbeitsgruppen, in denen Entscheidungen über Bewertungen von 
medizinischen und therapeutischen Leistungen vorbereitet werden. Es ist wichtig,  dass bei Fragen 
der Einordnung von veranlassten oder verordneten Leistungen Transparenz über die 
Meinungsbildung und die Entscheidung zur Bewertung eines Nutzens bzw. Zusatznutzens 
medizinischer Leistungen hergestellt wird. 

Eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung und der Verfahrensordnung des G-BA ist 
erforderlich, z.B. durch Protokollveröffentlichung über die Sitzungen der AGs und Unterausschüsse 
(Teilnehmer, Abstimmungsverhalten, Inhalte, Kriterienkatalog). 

Da die Entscheidungen des G-BA erheblichen Einfluss auf das Versorgungsgeschehen haben, bedarf 
es folgender Maßnahmen, um Entscheidungsprozesse transparent und nachvollziehbar zu gestalten: 

• vollständige Publizität von Gremienmitgliedern und Beratungsunterlagen, 

• umfassende Beschlussbegründungen bereits im Stellungnahmeverfahren, 

• vollinhaltliche Prüfungspflicht des G-BA für in Auftrag gegebene Therapiebewertungen, 

• Überprüfung von Geschäfts- und Verfahrensordnungen, Entscheidungsprozessen und 
Beschlüssen in Hinblick auf Mittelstandsfreundlichkeit. 

Bei Entscheidungen des GBA mit Wirkung auf Dritte soll künftig grundsätzlich eine Verpflichtung zu 
Schätzung entstehender Bürokratiekosten bestehen, so wie sie bei der Gesetzgebung des Deutschen 
Bundestages schon lange besteht. Dies führt zu einem restriktiveren Umgang mit administrativen 
Aufgaben. 

Seite 2 von 5  



 
 

 

b) Stärkung der demokratischen Legitimation 

Der G-BA entscheidet über die „zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten” (§ 92 
Abs. 1 SGB V). Dies beinhaltet regelmäßig auch ökonomische und politische Zweckmäßigkeits- und 
Präferenzentscheidungen. Diese Entscheidungen reichen über medizinische Fachfragen weit hinaus 
und bedürfen einer breiteren gesellschaftlichen Legitimation als gegenwärtig in den Gremien des G- 
BA abgebildet. 

Es ist daher ein Ausbau der Beteiligungsrechte anzustreben für 

• wissenschaftliche Fachgesellschaften, 

• Vertreter der tatsächlich in Diagnose und Therapie von der jeweiligen Erkrankung 
betroffenen Patienten (Änderung der Patientenbeteiligungsverordnung), die formalen 
Stimmrechte werden von den Krankenkassen als Versichertenvertreter wahrgenommen. 

• betroffene Unternehmen (Medizintechnik, Arzneimittel, Diagnostik, Hilfsmittel) bei Produkt- 
oder Therapiebewertungen, beispielsweise mittels sog. Scoping-Verfahren. 

Der GKV-SV (Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemäß § 217 a SGB V) hat nach den 
gesetzlichen Bestimmungen hauptsächlich koordinierende und organisatorische Aufgaben, wie 
beispielsweise Meldeverfahren für Versicherte, Datenkoordination, Prävention, Selbsthilfe, 
Förderung der Verbraucher und  Patientenberatung, sowie Festbetragsfestsetzung, er vertritt die 
Krankenkassen im GBA. Diese Aufgaben wurden auch vor der Gründung des GKV-SV 
bundeseinheitlich von den damaligen Spitzenverbänden der Krankenkassen gemeinsam 
wahrgenommen. Insofern hat sich an dieser Situation nichts geändert. Tatsächlich betreibt der GKV- 
SV aber seine eigene Politik, die nicht in allen Fällen die Interessen der Mitgliedskassen neutral 
berücksichtigt. Der GKV-SV betreibt offensichtlich entgegen der Interessen der Mitgliedsverbände 
eine massive Vereinheitlichungsstrategie. Weitere Bespiele für die Loslösung des GKV-SV von den 
Interessen der Mitgliedskassen findet man in Bezug auf die konfliktbeladenen 
Honorarverhandlungen mit den Vertragsärzten, in denen die Kassen eine Lösung - der GKV-SV jedoch 
die Konfrontation suchte. Ähnlich diskrepant ist das Verhalten des GKV-SV auch in Bezug auf 
Rabattverträge und frühe Nutzenbewertung im Pharmabereich. Mit den Krankenkassen  sind 
einvernehmliche Kompromisslösungen möglich gewesen, der GKV-SV hat im Streit auf ein Preisdiktat 
gesetzt. 

Da die Mehrheit aller Verträge auf Landesebene geschlossen werden, müsste man den Verbänden 
der Krankenkassen ein Stimmrecht im GBA zubilligen - allerdings zu Lasten des bisherigen 
Stimmenanteils des GKV-SV, bspw. je 1/13 tel Stimmrecht für vdek, AOK und die Übrigen, max. 2/13- 
tel Stimmrecht für den GKV-SV (zusammen wie bisher 5/13-tel). 

Es ist auch zu prüfen, wie das Verfahren zur Berufung der Neutralen weiterentwickelt werden kann, 
um die Basis für die Akzeptanz der Entscheidungen des GBA zu verbessern. In Betracht kommt 
insbesondere ein Verfahren, in dem die Unparteiischen zukünftig vom Patientenbeauftragten nach § 
140h SGB V oder durch den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages den Trägern des G-BA 
vorgeschlagen werden. 

 

c) Verbesserung der fachlich-inhaltlichen G-BA-Entscheidungen 

Beschlüsse zu Sektor übergreifenden Themen (insbesondere Qualitätssicherung) stellen den G-BA vor 
große Probleme, da die Beratungen extrem langwierig und die Ergebnisse oft ernüchternd sind. 
Gerade bei Sektor übergreifenden Themen ist es problematisch, dass sektorale Besonderheiten nur 
schwer gegen die Interessen der Krankenkassen durchgesetzt werden können, da diese eine harte 
Vereinheitlichungsstrategie durchzusetzen versuchen. 
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Beispiel: Im G-BA können 13 Stimmrechte ausgeübt werden. Bereits die Grundstruktur des G-BA, 
indem die KZBV lediglich mit 1/13-tel Stimmenanteil vertreten  ist, erschwert die angemessene 
Berücksichtigung der zahnmedizinischen Sachkunde in den Gremien. Zwar hat die KZBV in den 
Bereichen, die die originären Belange der zahnärztlichen Versorgung  betreffen (zahnärztliche 
Behandlung, Prophylaxe, Qualitätsprüfung) ein Stimmgewicht von 5/13-tel, jedoch bei Beratungen zu 
sektorübergreifenden Themen maximal 1/13. So ist es als kritisch und kontraproduktiv einzustufen, 
dass die Vertreter der nichtzahnärztlichen Leistungserbringer über grundlegende Anforderungen der 
zahnärztlichen Leistungserbringung bestimmen und damit die Auffassungen der Zahnärzteschaft 
dominieren können. Insbesondere bei Beratungen, die zwar vornehmlich die zahnärztliche 
Versorgung betreffen, jedoch im Bereich der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 
137 SGB V angesiedelt sind. ist es überaus fragwürdig,  dass hier nichtzahnärztliche 
Leistungserbringer über grundlegende  Strukturanforderungen der zahnärztlichen Qualitätssicherung 
-bei entsprechender Interessenlage  gegebenenfalls in Koalition mit dem GKV Spitzenverband- die 
zahnärztlichen Interessen mit 12/13-tel Stimmgewicht dominieren können. 

Auch gilt es, Gewaltenteilung zu verankern. Es ist schwerlich nach zu vollziehen, dass beispielsweise 
bei Arzneimittelbewertungen durch den G-BA Krankenkassen zuerst den Nutzen eines neuen 
Arzneimittels mitbestimmen, um im Anschluss den daraus resultierenden angemessenen Preis mit 
dem pharmazeutischen Hersteller zu verhandeln. 

Für Beschlüsse, die wegen des Ausschlusses von bisher zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung erbrachter Leistungen besondere Auswirkungen auf die Versorgung haben und 
die in sektorenübergreifender Besetzung getroffen werden, schlagen wir vor, die Einführung eines 
bestimmten Mindestquorums, z.B. einer Zweidrittelmehrheit, zu prüfen, um diese weitreichenden 
Entscheidungen auf eine breitere Akzeptanzbasis zu stellen. 

 

d) Einrichtung einer rechtsstaatlichen Kontrolle der G-BA-Entscheidungen 

Es sollte eine fachlich-inhaltliche Kontrolle der G-BA-Entscheidungen durch eine Fachaufsicht des 
BMG im Benehmen mit dem BMWi eingerichtet werden. 

Im Falle der ausschließlichen Beibehaltung der Rechtsaufsicht des BMG wären mehrere Maßnahmen 
sinnvoll, um die Bewertung medizinischer Fachfragen durch den G-BA einer inhaltlichen Überprüfung 
zuzuführen: 

• Einrichtung eines unabhängigen wissenschaftlichen Beirates beim G-BA, 

• Einführung einer wissenschaftlichen Schiedskommission, 

• Von den Entscheidungen des G-BA geht stets eine wirtschaftliche Betroffenheit aus. Es muss 
also für die Betroffenen ein Rechtsweg vorgesehen sein, G-BA-Entscheidungen überprüfen zu 
lassen. 

 

e) Unabhängigkeit und Eigenständigkeit von Bewertung und Bewertungsentscheidung sichern 

Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 SGB-V hat die rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts 
mit dem Namen Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen als Trägerin des 
gleichnamigen Instituts (IQWIG) errichtet und wird noch ein weiteres „Qualitätsinstitut“, das Institut 
für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen“ (IQTiG) gründen. 

Der G-BA beauftragt zur Bewertung von medizinischen Leistungen in der Regel das IQWiG, das eine 
Bewertungen vorbereitet, über die der G-BA zeitversetzt entscheidet. Eine wünschenswerte 
Trennung von IQWiG (Auftragnehmer) und dem G-BA (Auftraggeber) ist faktisch nicht gegeben; 
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beide Institutionen sind durch die Identität ihrer Träger miteinander verbunden. Diese Situation 
ist weder für die Patientenseite noch für die Seite der Leistungserbringer vertrauensbildend. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss sieht das IQWiG als ein unabhängiges wissenschaftliches 
Institut an, das die Bewertungen von Leistungen der GKV wesentlich prägt; irritierend ist 
allerdings die Identität in der Trägerschaft von G-BA und IQWiG -die Stiftung für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und der G-BA werden getragen vom GKV-
Spitzenverband und von dem Kreis der Leistungserbringer, das sind die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft. 

Offensichtlich steht dies nicht im Widerspruch zu den in der G-BA Verfahrensordnung dargelegten 
Grundsätzen in der Zusammenarbeit mit dem IQWiG: "Der Gemeinsame Bundesausschuss und 
das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen arbeiten voneinander 
fachlich und personell unabhängig" (s. 4. Abschnitt, §16 Abs. 2 Satz 1 der Verfahrensordnung des 
G-BA). 

Allerdings sieht die Geschäftsordnung des G-BA vor, dass den Mitarbeitern des IQWiG ein 
„Teilnahmerecht" an den Unterausschusssitzungen eingeräumt werden soll. (s. §19 Abs. 4 der G.O. 
des G-BA). Faktisch bedeutet dies, dass sich über zahlreiche IQWiG- und G-BA-Gremien bzw. - 
Mitarbeiter eine über Jahre währende  Kooperation einstellen kann, wenn es um Fragen der 
Bewertung geht. 

Die  intensive und institutionalisierte  Verflechtung  zwischen G-BA und IQWiG spricht dafür, 
mehr Transparenz durch Öffentlichkeit der G-BA-Unterausschüsse und Arbeitsgruppen zu 
fordern. 

Die Verfahren und Entscheidungswege des G-BA müssen für Außenstehende und Betroffene 
transparenter werden, die Verfahren mehr Offenheit und Möglichkeiten zur Beteiligung bieten. 
Dies gilt auch für die Antragsverfahren beim G-BA. Das Verhältnis des GBA zu seinen Instituten 
und Projektnehmern ist hier einzubeziehen. 
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