Wichtige
e Inform
mationen zur Familiienvers
sicheru
ung
We
er kann b
beitragsffrei mitve
ersichertt werden
n?






Ehe- un
nd gleichgesschlechtlich
he Lebensp artner im Sinne des LP
PartG
Leiblich
he Kinder
Pflegekkinder, die mit
m den Pflegeeltern zu
usammen wohnen
w
Adoptivvkinder oderr Kinder, die
e adoptiert w
werden solllen und sich
h bereits in der Obhut der
d
aufnehm
menden Familie befind
den
Stief- und Enkelkin
nder

Kin
nder sind
d versich
hert



bis zur V
Vollendung
g des 23. Le
ebensjahress (1 Tag vorr dem 23. Geburtstag),
G
, wenn sie nicht
n
erwerbsstätig sind.
Vollendung
bis zur V
g des 25. Le
ebensjahress (1 Tag vorr dem 25. Geburtstag),
G
, wenn eine
Schule//Universität in Vollzeit besucht
b
wirrd. Bitte fügen Sie eine aktuelle Scchul- oder
Studien
nbescheinigung bei.

Eine
e Verlängerrung über das 25. Lebe
ensjahr hina
aus ist möglich, wenn das
d Kind biss zum 30. Juni
J
2011 de
en
gesetzlichen G
Grundwehr- oder Zivildie
enst ableisttete oder ab
b dem 1. Juli 2011 an eeinem gese
etzlich
gere
egelten Freiwilligendienst teilnahm
m und diese
er Dienst die
e Schul- oder Berufsauusbildung unterbrochen
n
ode
er verzögert hat. Die Fa
amilien-vers
sicherung ve
erlängert sich um die Dauer
D
des D
Dienstes, hö
öchstens ab
ber
um 12 Monate.. Bitte fügen
n Sie in dies
sem Fall ein
ne Dienstze
eitbescheinigung bei.

Stiiefkinder oder Enkelkin
E
der
Sie werden mittversichert, wenn das Mitglied
M
übe
erwiegend für
f den Lebe
ensunterhaalt aufkommt. In diesem
m
n ausgefüllte
en Fragebogen, den w
wir Ihnen gerrne zusende
en.
Fall benötigen wir einen zusätzlichen, von Ihnen
Für die Berechnung werde
en die Netto
oeinnahmen
n aller im Haushalt lebenden Perssonen benö
ötigt. Diese sind
s
durc
ch geeignette Nachweisse (zum Be
eispiel Geha
altsnachweise, Bescheide über Soozialleistung
gen,
Steu
uerbescheid
de und Kon
ntoauszüge usw.) zu be
elegen.
ern entfällt diese
d
Berechnung, wen
nn ein Elternteil des Kin
ndes selbstt auch familienversiche
ert
Bei Enkelkinde
ist.

Ein
nnahmen der Fa
amiliena
angehörrigen we
erden be
erücksic
chtigt
Kos
stenfrei familienversichert werden kann nur, w
wer Einnahm
men unter einem
e
bestim
mmten mon
natlichen
Betrrag hat. Fürr 2019 liegt diese Gren
nze bei 445 € im Monat. Wird ein Minijob
M
aussgeübt, gilt die
d Grenze von
450 € im Mona
at.
Zu den
d Einnahmen zählen
n:
mmen aus Beschäftigun
ng
 Einkom
 Einkom
mmen aus se
elbstständig
ger Tätigkeiit
 Einnahm
men aus Ve
ermietung oder
o
Verpacchtung
 Einkünffte aus Kapitalvermöge
en (zum Be ispiel Zinse
en und Divid
denden)
 Steuerp
pflichtige Un
nterhaltszah
hlungen
 Renten (dazu zählen auch Ve
ersorgungsb
bezüge und
d ausländisc
che Renten))
 Sonstigge Einnahmen
Bitte
e fügen Sie immer entssprechende
e Einkomme
ensnachweiise bei.

Übt Ihr Angehö
öriger eine selbstständ
s
ige Tätigke it aus, dann
n benötigen wir noch w
weitere Anga
aben (zum
Beis
spiel wöche
entlicher Zeitaufwand der
d selbststä
ändigen Tätigkeit). Einen entsprecchenden Frragebogen für
f
dies
se Angaben
n senden wir Ihnen gerrne zu.

So
onderfalll: Ein Eltternteil ist nichtt gesetzlich kran
nkenverrsichert
Übe
ersteigt das Einkomme
en des nicht gesetzlich versicherte
en Elternteils im Jahr 20019 die Gre
enze von
5.06
62,50 € im M
Monat, ist die
d Familienversicherun
ng nicht mö
öglich.
Es sei
s denn, de
er bei der BKK
B
Pfalz ve
ersicherte E
Elternteil verdient mehrr als der privvat
Vers
sicherte. Da
ann ist die beitragsfreie
b
e Familienvversicherung
g möglich.
Bitte
e legen Sie zur Prüfung
g den aktue
ellen Steuerrbescheid bzw.
b
Entgelttnachweis I hres
Ehe
egatten bei.

We
eitere w
wichtig
ge Hinw
weise:
Arb
beitslos
sengeld II
Bez
zieher von A
Arbeitslosen
ngeld II können sich se
eit dem 1. Ja
anuar 2016 nicht mehrr familienversichern. Dies
betrrifft in der R
Regel alle errwerbsfähigen Persone
en ab dem 15.
1 Lebensjahr. Diese werden übe
er das
Jobcenter bzw. die Arbeitssagentur eig
genständig bei der BKK Pfalz ode
er einer andderen gesetz
zlichen
Krankenkasse versichert. Sie haben Fragen hierrzu? Rufen Sie uns unter 0800 / 1133 33 00 an. Wir beraten
Sie gerne!

Ge
etrennte Wohnsitze
Bei getrennten Wohnsitze
en geben Sie bitte imme
elle Anschrift Ihrer Anggehörigen an.
er die aktue

Un
nterschie
edliche Nachnamen
Bei Ehegatten und Kinderrn, die nicht den gleiche
en Nachnam
men wie da
as Mitglied ttragen,
benötigen wir e
eine Kopie der
d Heirats-- bzw. Gebu
urtsurkunde
e. Gleiches gilt auch beei
Nam
mensänderu
ungen währrend der Fa
amilienversiccherung.

Sc
cheidung
g
Sola
ange die üb
brigen Vorau
ussetzunge
en für die Fa
amilienversiicherung errfüllt werdenn, sind Eheg
gatten bis zur
z
rech
htskräftigen Scheidung
g mitversichert. Bitte se
enden Sie uns
u im Falle
e einer Scheeidung eine Kopie des
Urte
eils (mit dem
m Rechtskra
aftvermerk).
Familienve
s umgehen
nd über alle
e Änderung
gen, die sic
ch auf die F
ersicherung
g
Bittte informieren Sie uns
aus
swirken kön
nnen, damit wir imme
er für einen
n aktuellen Versicherungsschuttz Ihrer Ang
gehörigen
sorg
gen könne
en.
Una
abhängig da
avon sind wir
w verpflichttet, regelmä
äßig zu prüffen, ob die Familien-ve
F
ersicherung weiterhin
bestehen kann. Dies gescchieht in derr Regel einm
mal im Jahrr. Sie erhalten dann voon uns einen
n Fragebogen
zur Überprüfun
ng der Familienversiche
erung.
Herrzlichen Dan
nk schon jettzt fürs Aus
sfüllen und IIhre Mithilfe
e!

