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Bundesversicherungsamt veröffentlicht Tätigkeitsbericht 2018 

 

Das Bundesversicherungsamt (BVA) hat heute seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018 

veröffentlicht. Der Bericht gibt einen Überblick über das große Aufgabenspektrum des BVA 

und auch über aktuell wichtige Themen aus den verschiedenen Sozialversicherungsberei-

chen. 

 

Nur beispielhaft seien genannt: Die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs, die 

Entwicklung der Finanzen und der Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen sowie die fort-

schreitende Digitalisierung in der Sozialversicherung. Außerdem beleuchtet der Tätigkeitsbe-

richt die Abschaffung der Hofabgabepflicht in der Alterssicherung der Landwirte, die Proble-

matik rund um die Hilfsmittelausschreibungen diverser Krankenkassen und die Aufstellung 

einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift für Vorstandsvergütungen. 

 

Anlässlich der Veröffentlichung des Berichtes erklärte der Präsident des BVA, Frank Plate:  

 

„Dem BVA geht es darum, eine gute und effiziente Versorgung der Versicherten zu gewähr-

leisten, dazu gehört auch der Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen. Die 

Wettbewerbsmittel führen jedoch häufig nicht zu der vom Gesetzgeber bezweckten Verbes-

serung der Versorgung. Häufig geht es den Krankenkassen in erster Linie darum, Versicher-

te mit guten Risiken zu gewinnen. Das BVA wird den Wettbewerb in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung auch weiterhin genau beobachten und sich intensiv für einen fairen und 

solidarischen Wettbewerb einsetzen. 

 

Das BVA hat auch im vergangenen Jahr die Digitalisierung mit den zur Verfügung stehenden 

Mitteln offensiv und konstruktiv begleitet, ist dabei jedoch mitunter auch an rechtliche Gren-

zen gestoßen. Daher begrüßen wir den Entwurf zum Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), der 

die Digitalisierung weiter voranbringt.“ 
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Der Tätigkeitsbericht ist zum Nachlesen und zum Download auf der Internetseite des BVA 
unter: 
https://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 Gesundheitsfonds, die Durchführung des 

Risikostrukturausgleichs in der Krankenversicherung, die Zulassung von Behandlungsprogrammen für 

chronisch Kranke sowie die Verwaltung des Ausgleichsfonds in der sozialen Pflegeversicherung. 


