
  

  
Member's name, first name  

Health insurance no:   

Questionnaire for acceptance in the family insurance fund 
 

General information from the member 

 Up to now, I was insured 

  as a member in my own name 

 
with 

   

   in the framework of family insurance   
Name of health insurance fund 

 

  not statutorily insured  
 

 
 

 

 Marital status:  Single  Married  Separated  Divorced  Widowed 

   Registered civil partnership under the German Civil Partnership Act – LPartG 
      (in this case, provide the details under the heading "Spouse”)

 
Spouse's health insurance 
fund 

___________________________________________________________________________

 Reason for joining the family insurance: 

   Start of my membership  Birth of child  Marriage 

   End of previous own membership of the dependant  Other: ______________ 

 Start of the family insurance: ___________________________ 

 During office hours I can be reached at (tel. no.)  (voluntary information). 

 My email address is  (voluntary information). 
  

Information on dependants 

The following data are required in principle only for those dependants who are to be covered by us with family insurance. In devia-
tion from this, we require individual information on your spouse / civil partner even if we are to provide family insurance exclusively 
for your children. In this case, along with general information, information on the spouse's/civil partner's insurance and – if the 
spouse/civil partner is not statutorily insured and related to the children – on his/her income; verification of earnings by means of 
income certificate is mandatory, and allowances that are paid in consideration of the marital status are not to be taken into account 
in the information on income. 

Please note that simultaneous family insurance cover from different health insurance funds is forbidden by law. For this 
reason, please make sure with your information that duplicate family insurance cover is ruled out. 
  

General information on dependants 

 Spouse Child Child Child 

Name*     

*Please enclose a marriage certificate or a full form birth certificate if your spouse/civil partner or your children have a different  
name and you have not already submitted these documents. 

First name     

Sex (m=male, f=female)  (m)  (f)  (m)  (f)  (m)  (f)  (m)  (f) 

Date of birth     

Where applicable, address differing from 
the member's address 

 

 

   

Member's relationship to child  
(*Use the designation "Natural child" for 
adopted children as well.) 

__________  Natural child* 
 Stepchild 
 Grandchild 
 Foster child 

 Natural child* 
 Stepchild 
 Grandchild 
 Foster child 

 Natural child* 
 Stepchild 
 Grandchild 
 Foster child 

Is the spouse related to the child? 
(Tick if there is no relationship) 

__________ 
 (No)  (No)  (No) 
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v_miname v_mivname, v_kvnr   
Angaben zu letzten bisherigen oder zur weiter bestehenden Versicherung der Familienangehörigen
 Ehegatte Kind Kind Kind 

Die bisherige Versicherung 

 endete am: 

 bestand bei: (Name der Kranken-
kasse) 

 

……………………. 
 
……………………. 
 
……………………....... 

……………………. 
 
……………………. 
 
……………………....... 

……………………. 
 
……………………. 
 
……………………....... 

……………………. 
 
……………………. 
 
……………………....... 

Art der bisherigen Versicherung:  Mitgliedschaft 
 Familienversi-

cherung 
 nicht gesetzlich 

 Mitgliedschaft 
 Familienversi-

cherung 
 nicht gesetzlich 

 Mitgliedschaft 
 Familienversi-

cherung 
 nicht gesetzlich 

 Mitgliedschaft 
 Familienversi-

cherung 
 nicht gesetzlich 

Sofern zuletzt eine Familienversicherung 
bestand, Name und Vorname der Person, 
aus deren Mitgliedschaft die Familienver-
sicherung abgeleitet wurde 

 
……………………

(Vorname) 
 

……………………
(Nachname) 

 
……………………

(Vorname) 
 

……………………
(Nachname) 

 
…………………… 

(Vorname) 
 

…………………… 
(Nachname) 

 
……………………

(Vorname) 
 

……………………
(Nachname) 

Die bisherige Versicherung besteht weiter 
bei: (Name der Krankenkasse 
/Krankenversicherung) 

 __________ __________ __________ 

Sonstige Angaben zu Familienangehörigen
 Ehegatte Kind Kind Kind 

Selbstständige Tätigkeit liegt vor 
 Ja  Ja  Ja  Ja 

Gewinn aus selbstständiger Tätigkeit 
(monatlich) Bitte Kopie des aktuellen 
Einkommensteuerbescheides beifügen. 

€ € € €

Bruttoarbeitsentgelt aus geringfügiger 
Beschäftigung (monatlich) 

€ € € €

Wird Arbeitslosengeld II bezogen?   Ja  Ja  Ja  Ja 

Gesetzliche Rente, Versorgungsbezüge, 
Betriebsrente, ausländische Rente, sonsti-
ge Renten (monatlicher Zahlbetrag)  

€ € € €

Sonstige regelmäßige monatliche Einkünf-
te im Sinne des Einkommensteuerrechts 
(z. B. Bruttoarbeitsentgelt aus mehr als 
geringfügiger  Beschäftigung, Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung, Ein-
künfte aus Kapitalvermögen) 

 
……………………€

 
……………………
(Art der Einkünfte) 

 
……………………€

 
……………………
(Art der Einkünfte) 

 
……………………€ 

 
…………………… 
(Art der Einkünfte) 

 
……………………€

 
……………………
(Art der Einkünfte) 

Schulbesuch/Studium 
(Bitte bei Kindern ab 23 Jahren Schul- 
oder Studienbescheinigung beifügen) 

__________ 

 
vom.........................
 
bis .......................... 

 
vom......................... 
 
bis .......................... 

 
vom.........................
 
bis .......................... 

Wehr- oder Zivildienst 
(Bitte Dienstzeitbescheinigung beifügen) 

__________ 

 
vom.........................
 
bis .......................... 

 
vom......................... 
 
bis .......................... 

 
vom.........................
 
bis .......................... 

Angaben zur Vergabe einer Krankenversichertennummer für familienversicherte Angehörige 
 Ehegatte Kind Kind Kind 

Eigene Rentenversicherungsnr. (RV-Nr.)     

Die folgenden Angaben werden nur dann benötigt, wenn noch keine Rentenversicherungsnummer vergeben wurde. 

Geburtsname     

Geburtsort     

Geburtsland     

Staatsangehörigkeit     
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Über Änderungen werde ich Sie umgehend informieren. Das gilt insbesondere, wenn sich das 
Einkommen meiner o. a. Angehörigen verändert (z. B. neuer Einkommensteuerbescheid bei selbstständiger Tätigkeit) oder diese Mitglied 
einer (anderen) Krankenkasse werden. 

Ort, Datum  Unterschrift des Mitglieds  ggf. Unterschrift der Familienangehörigen 
 

 Mit der Unterschrift erkläre ich, die Zustimmung der Familienangehörigen  
 zur Abgabe der erforderlichen Daten erhalten zu haben. 

 Bei getrennt lebenden Familienangehörigen reicht 
die Unterschrift des Familienangehörigen aus. 

Datenschutzhinweis (§ 67a Abs. 3 SGB X): Damit wir die Familienversicherung beurteilen können, ist Ihr Mitwirken nach §§ 10 Abs. 6, 
289 SGB V erforderlich. Die Daten sind für die Feststellung des Versicherungsverhältnisses (§§ 10, 284 SGB V, § 7 KVLG 1989, § 25 SGB XI) zu 
erheben. Freiwillige Angaben zu Kontaktdaten werden ausschließlich für Rückfragen zu Ihrem Versicherungsverhältnis verwendet. 
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