Das Bundesversicherungsamt
Das Bundesversicherungsamt (BVA) ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Im BVA arbeiten rund 600 Personen.
Neben seinem Dienstsitz in Bonn hat das BVA Außenstellen in Berlin, Cloppenburg,
Duisburg, Fulda und Ingolstadt.

Welche Aufgaben hat das Bundesversicherungsamt?
Das BVA führt die Rechtsaufsicht über die bundesunmittelbaren Sozialversicherungsträger,
also die bundesunmittelbaren Träger der gesetzlichen Krankenversicherung,
Rentenversicherung und Unfallversicherung sowie der sozialen Pflegeversicherung. Hierbei
handelt es sich um die Träger, deren Zuständigkeitsbereich sich über mehr als drei
Bundesländer erstreckt. Eine Auflistung der Träger finden Sie auf dieser Seite unter dem Titel
„Auflistung der Träger“.
Darüber hinaus nimmt das BVA eine Reihe von wichtigen Verwaltungsaufgaben wahr.
So verwaltet das BVA beispielsweise den Gesundheitsfonds, über den die Finanzierung der
Gesetzlichen Krankenversicherung erfolgt. Der Gesundheitsfonds ist eine Geldsammelstelle,
in den alle Krankenkassenbeiträge der Versicherten und Steuermittel fließen. Das BVA
verteilt das Geld nach einem komplizierten Verfahren an die einzelnen Krankenkassen.
Krankenkassen mit älteren und kranken Versicherten erhalten dabei mehr Geld als
Krankenkassen mit vielen jungen und gesunden Versicherten. Damit wird sichergestellt, dass
Krankenkassen nicht dadurch benachteiligt werden, dass sie viele sehr kranke Menschen
oder Menschen mit niedrigem Einkommen versichern.
Des Weiteren führt das BVA den monatlichen Finanzausgleich in der Sozialen
Pflegeversicherung durch und verwaltet den zur Sicherung und Durchführung des
Finanzausgleichs erforderlichen Ausgleichsfonds. Der Finanzausgleich ist notwendig, um
einen einheitlichen Beitragssatz in der sozialen Pflegeversicherung sicherstellen zu können.
Die Pflegekassen, deren monatliche Einnahmen die Ausgaben übersteigen, führen den
Differenzbetrag an das BVA ab. Aus diesen Mitteln gleicht das BVA bei den Pflegekassen,
deren monatliche Ausgaben die Einnahmen übersteigen, den entsprechenden
Differenzbetrag aus.
Weitere Verwaltungsaufgaben des BVA sind unter anderem die Auszahlung von über 80
Milliarden Euro Steuermitteln an die Rentenversicherung, die Überwachung der
Berufsausbildung bei den bundesunmittelbaren Sozialversicherungsträgern sowie die
Auszahlung von Mutterschaftsgeld an Arbeitnehmerinnen, die nicht selbst Mitglied einer
gesetzlichen Krankenkasse sind.

