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Bundesversicherungsamt veröffentlicht Tätigkeitsber icht 2016  

 
 

Das Bundesversicherungsamt (BVA) hat heute seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016 

veröffentlicht. Der Bericht vermittelt nicht nur einen Überblick über die Arbeit des BVA im 

vergangenen Jahr, sondern auch über aktuell wichtige Themen aus der gesetzlichen Kran-

ken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung.  

 

Exemplarisch seien genannt: Die Einführung des Innovations- und des Strukturfonds, die 

Diskussionen über die Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs und über rechtswidriges 

Einwirken auf ärztliches Kodierverhalten, die Entwicklung der Finanzlage und der Geldanla-

gen der Sozialversicherungsträger sowie der Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen, die 

Ausgestaltung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung, die fortschreiten-

de Digitalisierung in der Sozialversicherung sowie die Umsetzung der Pflegestärkungsgeset-

ze. 

 

Anlässlich der Veröffentlichung des Berichtes wies der Präsident des BVA, Frank Plate , 

nochmals auf die wichtige Rolle des BVA im Bereich der Sozialversicherung hin. 

 

„Die Diskussionen der vergangenen Monate über Einflussnahmen auf Diagnosedaten haben 

gezeigt, wie wichtig eine starke, unabhängige und fachlich kompetente Aufsichtsbehörde für 

das Funktionieren der Sozialversicherung ist. Als größte Aufsichtsbehörde im Bereich der 

Sozialversicherung und als Verwaltungsbehörde für den Gesundheitsfonds werden wir uns 

auch weiterhin dafür einsetzen, dass die sozialen Sicherungssysteme rechtssicher und wirt-

schaftlich funktionieren und verantwortungsvoll mit den Beiträgen von Versicherten und Ar-

beitgebern umgegangen wird. Dabei werden wir auch zukünftig alle Möglichkeiten, die uns 

der Gesetzgeber zur Verfügung stellt, konsequent nutzen.“ 
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Der Tätigkeitsbericht ist zum Nachlesen und zum Download auf der Internetseite des BVA 

unter 

http://www.bundesversicherungsamt.de/service/publikationen.html 

eingestellt. 

 

 

 

 

Das BVA  führt die Aufsicht über die Träger und Einrichtungen der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 

Renten- und Unfallversicherung, deren Zuständigkeitsbereich sich über mehr als drei Bundesländer 

erstreckt. Zudem nimmt das BVA wichtige Verwaltungsaufgaben im Bereich der Sozialversicherung 

wahr. Zu diesen Aufgaben gehören u. a. die Verwaltung des Gesundheits-, des Innovations- und des 

Strukturfonds, die Durchführung des Risikostrukturausgleichs in der Krankenversicherung, die Zulas-

sung von Behandlungsprogrammen für chronisch Kranke sowie die Verwaltung des Ausgleichsfonds 

in der sozialen Pflegeversicherung. 


