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Familienversicherung 
 

 
Wir freuen uns, dass Sie Ihre Angehörigen bei der TK 
versichern möchten. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen sind sie bei der TK beitragsfrei mitversichert – so-
wohl in der Kranken- als auch in der Pflegeversiche-
rung. Dieses Beratungsblatt informiert Sie über die De-
tails zu dieser Familienversicherung. Sollten eine oder 
mehrere Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sein, berät 
Sie die TK gern, ob eine eigene Versicherung möglich 
ist. 
 

Für wen gilt die Familienversicherung? 
 
Familienversichert sind 
 
 Ehegatten oder Lebenspartner*, 
 leibliche und adoptierte Kinder, 
 Kinder familienversicherter Kinder, 
 Stiefkinder und Enkel, für deren Lebensunterhalt Sie 

überwiegend sorgen, 
 Pflegekinder, wenn Sie sie nicht beruflich pflegen. 
 

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen? 
 
Die Familienangehörigen 
 
 halten sich gewöhnlich in Deutschland auf, 
 sind nicht selbst Mitglied einer Kranken- und Pflege-

kasse, 
 sind mit Ausnahme von geringfügigen Beschäftigun-

gen nicht versicherungsfrei, zum Beispiel als  
Beamte, 

 sind nicht von der Versicherungspflicht befreit, 
 sind nicht hauptberuflich selbstständig tätig, 
 haben kein regelmäßiges Gesamteinkommen, das 

435,00 Euro monatlich überschreitet. Geht ein An-
gehöriger einer geringfügigen Beschäftigung nach, 
können die Einnahmen bis zu 450,00 Euro im Monat 
betragen. 

 

Was zählt zum Gesamteinkommen? 
 
Dazu zählen unter anderem  
 
 Bruttoarbeitsentgelt aus einer Beschäftigung (inklu-

sive der zu erwartenden Einmalzahlungen wie 
Weihnachtsgeld), 

 Gewinn aus einer selbstständigen Tätigkeit, 
 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
 Einkünfte aus Kapitalvermögen (zum Beispiel auch 

Zinserträge aus einmalig gezahlten Leistungen wie 
Abfindungen und Lebensversicherungen), 

 Renten, auch Hinterbliebenenrenten und ausländi-
sche Renten, 

 steuerpflichtige Unterhaltszahlungen. 
 
Nicht dazu zählen Werbungskosten, Abschreibungen, 
Sparerpauschbeträge,Eltern-, Kinder- und Wohngeld, 
BAföG sowie Beträge für Kindererziehungszeiten bei 
Renten. 
* Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 

Auch Zuschläge, die mit Rücksicht auf den Familien-
stand gezahlt werden und Leistungen wie einmalig 
ausgezahlten Lebensversicherungen oder einmalig 
gezahlte Abfindungen gehören nicht zum Gesamtein-
kommen. 
 

Welche Besonderheiten gelten bei Ehegatten und 

Lebenspartnern*? 
 
Während des Mutterschutzes oder der Elternzeit kön-
nen Sie Ehegatten und Lebenspartner* nur familien-
versichern, wenn sie vorher bereits gesetzlich kranken- 
und pflegeversichert waren. 
 

Welche Besonderheiten gelten bei Kindern? 
 
Ist Ihr mit dem Kind verwandter Ehegatte oder Lebens-
partner* nicht gesetzlich versichert und hat ein regel-
mäßiges Gesamteinkommen von mehr als 
4.950,00 Euro monatlich (inklusive Einmalzahlungen) 
und auch ein höheres Einkommen als Sie, ist eine 
Familienversicherung des Kindes nicht möglich.  
 

Welche Altersgrenzen gibt es? 
 
Kinder sind grundsätzlich bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres familienversichert. Sie können  
darüber hinaus versichert bleiben und zwar  
 
 bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, wenn sie 

nicht beschäftigt oder selbstständig tätig sind, 
 
 bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie 

sich in Schul- oder Berufsausbildung (außer zum 
Beispiel Abendschule/Fernstudium) befinden, ein 
freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr im Sinne 
des Jugendfreiwilligendienstegesetzes absolvieren 
oder einen Jugendfreiwilligendienst im Ausland leis-
ten, sofern kein Arbeitsentgelt bezogen wird,  

 
 bis über die Vollendung des 25. Lebensjahres hin-

aus, wenn die Ausbildung durch freiwilligen Wehr-
dienst, Bundesfreiwilligendienst, Grundwehr- oder 
Zivildienst unterbrochen oder verzögert wird. In die-
sem Fall verlängert sich die Familienversicherung 
um die Dauer der gesetzlichen Dienstpflicht – höchs-
tens jedoch um zwölf Monate. Das gilt auch für Frei-
willigendienste, die seit dem 1. Juli 2011 begonnen 
wurden, wie zum Beispiel ein freiwilliges soziales 
Jahr. Reichen Sie dazu bitte eine Bescheinigung 
über Art und Dauer des Dienstes ein. 
 

Bei Kindern, die wegen einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Behinderung nicht für den eigenen 
Lebensunterhalt sorgen können, besteht die Familien-
versicherung ohne Altersgrenze. Dabei ist entschei-
dend, dass die Behinderung während der Familienver-
sicherung eingetreten und von nicht absehbarer Dauer 
ist. Bitte senden Sie in diesem Fall ärztliche Unterla-
gen an die TK, aus denen der gesundheitliche Zustand 
des Kindes hervorgeht. 
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Sie haben die Wahl 
 
Sind beide Elternteile eines Kindes Mitglieder ver-
schiedener gesetzlicher Krankenkassen, können Sie 
entscheiden, ob Sie die Familienversicherung Ihres 
Kindes bei der TK wünschen. 
 

Wer kann Leistungen beantragen? 
 
Auch familienversicherte Angehörige bekommen mit 
ihrer TK-Gesundheitskarte grundsätzlich alle 
TK-Leistungen. Müssen Leistungen beantragt werden, 
so können Familienversicherte dies ab einem Alter von 
15 Jahren selbst tun. Vorher müssen das noch die El-
tern oder der gesetzliche Vertreter übernehmen. Vom 
gesetzlichen Vertreter benötigt die TK aber zunächst 
eine schriftliche Erklärung, dass er dazu bestellt wur-
de. 
 

Was ist sonst noch zu beachten? 
 
Die TK ist für die Familienversicherung auf Ihre Unter-
stützung angewiesen. Bitte teilen Sie uns alle Ände-
rungen mit, die sich auf die Familienversicherung aus-
wirken können. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein 
Angehöriger sich erstmals selbst versichert oder sich 
Ihr Familienstand oder Ihr Einkommen ändern. 

Unabhängig davon ist die TK verpflichtet, regelmäßig 
zu überprüfen, ob die Familienversicherung weiterhin 
bestehen bleiben kann. 
 

Wann endet die Familienversicherung? 
 
Sind die genannten Voraussetzungen nicht mehr er-
füllt, endet die Familienversicherung. Sie endet eben-
falls mit dem Ende der Versicherung des Mitglieds. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen haben die Familien-
versicherten dann für längstens einen weiteren Monat 
Anspruch auf TK-Leistungen. 
 

Familienversicherungsfilm 
 
Die TK ist verpflichtet, regelmäßig die Voraussetzun-
gen für die Familienversicherung zu überprüfen. Wa-
rum? Alles Wissenswerte zur Familienversicherung 
haben wir in einem kurzen Film zusammengefasst.  
 

 
Scannen Sie den QR-Code mit ei-
nem Barcode-Scanner und Sie ge-
langen direkt zum Film auf YouTube. 
Alternativ können Sie auch auf 
www.tk.de den Webcode 386286 in 
das Suchfeld eingeben. 

 


