Navigation auf www.bundesversicherungsamt.de
Herzlich willkommen auf der Internetseite des Bundesversicherungsamtes (BVA). Das BVA ist eine
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS). Zu den Aufgaben des BVA und anderen interessanten Fragen und Themen gibt es
weitere Gebärdensprach-Filme hier auf dieser Webseite. Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie Sie
sich auf unserer Internetseite zurechtfinden.
Mit Klick auf das Logo des BVA oben links auf der Seite gelangen Sie jederzeit zurück zur
Startseite.
Oben rechts finden Sie die Servicenavigation. Dort können Sie beispielsweise unter „Kontakt“ per
Kontaktformular Fragen oder Anregungen an uns richten. Über dieses Formular ist es auch
möglich, eine Beschwerde über einen Sozialversicherungsträger bei uns einzureichen. Bitte
beachten Sie dafür auch die Informationen in den Gebärdensprach-Filmen zu diesem Thema.
Unter „Gebärdensprache“ finden Sie diese und andere Informationen in Gebärdensprache. Unter
„Leichte Sprache“ gelangen Sie zu einfach verständlichen Informationen zum BVA in Leichter
Sprache.
Direkt unterhalb der Servicenavigation befindet sich ein Suchfeld, über das Sie unsere
Internetseite nach bestimmten Themen oder Begriffen durchsuchen können. Durch Klick auf
„Suchen“ gelangen Sie zu den Suchergebnissen.
Darunter befindet sich die Hauptnavigation der Webseite, bestehend aus sechs Bereichen. Durch
Klick auf einen der Bereiche gelangen Sie zur jeweiligen Startseite des Bereichs. Wenn Sie jedoch,
ohne zu klicken, mit dem Mauszeiger über einen Bereich fahren, öffnet sich ein Untermenü, über
das Sie direkt zu bestimmten Unterthemen aus dem Bereich gelangen.
Im Bereich „Bundesversicherungsamt“ bieten wir Ihnen interessante und umfassende
Informationen rund um das BVA, seine Geschichte, seine Aufgaben, seine Organisationsstruktur,
aber auch zu Publikationen, die das BVA herausgibt und die Sie dort herunterladen können. In den
Bereichen „Aufsicht“, „Ausgleichsfonds“, „Gesundheitsfonds“ sowie „Risikostrukturausgleich“
finden Sie zahlreiche detaillierte Informationen zu den zentralen Aufgabengebieten des BVA. So
informieren wir dort beispielsweise darüber, wie der Gesundheitsfonds zur Finanzierung der
Gesetzlichen Krankenversicherung genau funktioniert, und welche Rolle das BVA dabei spielt.
Unter „Weitere Themen“ finden Sie Infos zu den weiteren Aufgabengebieten des BVA.
Links auf der Startseite finden Sie eine weitere Servicenavigation, wo bestimmte zentrale
Informationen zusammengefasst werden. Dort gibt es zum Beispiel einen Direktlink zu
Ausschreibungen des BVA oder zu Informationen darüber, in welchen Fällen eine Beschwerde
über einen Sozialversicherungsträger beim BVA sinnvoll ist.
Direkt unterhalb dieser Servicenavigation befindet sich der Bereich „Rundschreiben“. Dort können
Sie alle durch das BVA veröffentlichten Rundschreiben nachlesen, übersichtlich sortiert nach
verschiedenen Themenbereichen.
In der Seitenmitte finden Sie unter anderem eine kurze Einführung zum BVA sowie unter
„Aktuelles“ einen Link zu unseren Pressemitteilungen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Videobeitrag die Navigation auf unserer Seite verständlich
erklärt haben.

