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Bundesversicherungsamt veröffentlicht Tätigkeitsbericht 2017 

 

Das Bundesversicherungsamt (BVA) hat heute seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2017 

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 Entwicklung des Innovations- und des Strukturfonds im 

Jahr 2017, die anhaltenden Diskussionen über die Ausgestaltung des Risikostrukturaus-

gleichs und das Verhindern von rechtswidrigem Einwirken auf ärztliches Kodierverhalten, die 

Entwicklung der Finanzlage und der Geldanlagen der Sozialversicherungsträger sowie der 

Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen, die Ausgestaltung des Wettbewerbs in der gesetz-

lichen Krankenversicherung, 15 Jahre erfolgreiche Strukturierte Behandlungsprogramme für 

chronisch Kranke (DMP), die Probleme bei der Ausschreibung von Hilfsmitteln, die fort-

schreitende Digitalisierung in der Sozialversicherung sowie die Umsetzung der Pflegestär-

kungsgesetze. 

 

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

nochmals auf die wichtige Rolle des BVA als größte Aufsichtsbehörde im Bereich der Sozial-

versicherung und Durchführungsbehörde für den Risikostrukturausgleich (RSA) hin. 

 

„Das BVA ist gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden der Länder erfolgreich gegen Verträge 

vorgegangen, deren Hauptziel unzulässiges Einwirken auf Diagnosekodierungen war. Damit 

richtet sich der Wettbewerb bei den Krankenkassen künftig hoffentlich wieder verstärkt auf 

die Versorgung und nicht auf Einnahmeoptimierung. Die Entwicklung der Verträge ist aber 

auch zukünftig weiter zu beobachten, damit keine Ausweichstrategien gefahren werden.  
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Zudem wird das BVA auch weiterhin bei der auf der politischen Agenda stehenden Weiter-

entwicklung des RSA seine unabhängige Expertise zur Verfügung stellen, damit interessen-

geleitete Behauptungen von wissenschaftlich seriösen Erkenntnissen unterschieden werden 

können.“ 

 

 
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. 


