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INFORMATIONEN ZUR  
FAMILIENVERSICHERUNG 
Um Ihnen das Ausfüllen des Fragebogens zu erleichtern,  
möchten wir Sie mit diesem Merkblatt mit den wichtigsten  
Einzelheiten der Familienversicherung vertraut machen. 

Familienangehörige (Ehegatten, Kinder) von Mitgliedern der BKK·VBU sind unter bestimmten Voraussetzungen kostenfrei  
mitversichert. Als Kinder gelten auch Stiefkinder und Enkel, die das Mitglied in den Haushalt aufgenommen hat oder es überwie-
gend unterhält, sowie Pflegekinder.

Der Ehegatte und/oder die Kinder

> müssen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben,

> dürfen nicht selbst in der Krankenversicherung versicherungspflichtig, nicht versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht  
   befreit oder hauptberuflich selbstständig tätig sein und  

> dürfen kein Gesamteinkommen haben, das monatlich 455 Euro in 2020 übersteigt. 

Für geringfügig Beschäftigte gilt eine Einkommensgrenze von 450 Euro monatlich. Bitte tragen Sie die Angaben für Ihren Ehepart-
ner immer ein, auch dann, wenn bei uns ausschließlich Ihre Kinder mitversichert sind. Ist Ihr Ehepartner nicht gesetzlich kranken- 
versichert, fügen Sie bitte einen aktuellen Einkommensnachweis bei.
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Kinder sind beitragsfrei mitversichert:

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

oder

bis zum vollendeten 23. Lebensjahr, wenn sie nicht 
erwerbstätig sind 

oder

bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, wenn sie sich in  
einer Schul- oder Berufsausbildung ohne Arbeits-
entgelt befinden oder ein freiwilliges soziales bzw. 
ökologisches Jahr absolvieren. 

Kinder sind nicht familienversichert, wenn:

>

>

>

der mit den Kindern verwandte Ehegatte des Mitglieds 
nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist

und

sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat einen 
bestimmten Grenzbetrag (für 2020 = 5.212,50 Euro) 
übersteigt 

und

das Einkommen regelmäßig höher als das des  
Mitgliedes ist.

>

>

>

Darüber hinaus wird die Altersgrenze des 25. Lebensjahres 
um die Zeit des geleisteten Wehr-, Zivil- oder Freiwilligen 
Dienstes verlängert, wenn die Schul- oder Berufsausbildung 
dadurch unterbrochen oder verzögert wird.

Ohne Altersbeschränkung besteht die Familienversicherung 
fort, wenn ein Kind behindert und außerstande ist, sich selbst 
zu unterhalten. Hier muss die Behinderung jedoch schon zum 
Zeitpunkt der Familienversicherung vorgelegen haben.

Bei Neugeborenen besteht alternativ zur privaten Versiche-
rung auch die Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung bei 
der BKK·VBU.

Ehegatten sind in den Schutzfristen vor und nach der Entbin-
dung sowie während der Elternzeit nicht krankenversichert, 
wenn sie vor diesem Zeitraum nicht gesetzlich krankenversi-
chert waren.


