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Alles rund um die Familienversicherung 
Sie können als BIG-Versicherter Ehepartner, Lebenspartner 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Kinder, Stiefkinder, 
Pflegekinder, Adoptivkinder sowie Enkel kostenlos 
familienversichern.  
 
Dafür gelten folgende Voraussetzungen. Ihre Familien-
mitglieder 
 sind nicht hauptberuflich selbstständig oder 

erwerbstätig. 
 verdienen insgesamt nicht mehr als 450 Euro 

(geringfügige Beschäftigung) bzw. 435 Euro aus 
sonstigen Einkünften wie z.B. Kapitalvermögen, 
Vermietung, Renten usw. Hier benötigen wir die 
entsprechenden Einkommensnachweise. 

 sind nicht freiwillig versichert oder selbst versichert (z.B. 
weil sie arbeitslos, beschäftigt oder Rentner sind) und 

 haben ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland. 

Kinder sind bis zum 23. Geburtstag kostenlos mitversichert, 
wenn sie nicht erwerbstätig sind oder wenn sie studieren.  
 
Studierende können auch noch bis zum 25. Geburtstag 
kostenlos familienversichert werden. Wenn sie Wehr- oder 
Zivildienst oder einen freiwilligen Dienst gemacht haben, 
verlängert sich der Anspruch um diesen Zeitraum. 
 
Behinderte Kinder sind grundsätzlich von einer Alters-
beschränkung ausgenommen. Voraussetzung ist, dass sie 
aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, für ihren 
Unterhalt selbst zu sorgen. Die Behinderung muss während 
eines Anspruchs auf Familienversicherung eingetreten sein. 
 
Wichtig für Sie:  
Wenn Sie Stief-, Enkel- und Pflegekinder mitversichern 
möchten, setzten Sie sich bitte vorher mit uns in Verbindung, 
um die Einzelheiten zu klären. 
 
 
 
 
 

 
 

Wann ist eine Familienversicherung nicht möglich: 

 Für Mütter während des Mutterschutzes und 
Erziehungsurlaubs 

 Bei Kindern: Wenn bei verheirateten Eltern nur ein 
Elternteil gesetzlich versichert ist und der nicht 
gesetzlich versicherte Elternteil  

o mehr verdient als der gesetzlich versicherte Elternteil 
und  

o mehr als die Jahresarbeitsentgeltgrenze verdient 
(2018: 4.950 Euro monatlich)  

Sie können eine Familienversicherung auch rückwirkend 
beantragen. 

 
Familienangehörige mitversichern – so geht’s: 
 
1. Laden Sie den Antrag unter www.big-

direkt.de/downloads herunter. Gerne senden wir Ihnen 
diesen auch per Fax, Post oder E-Mail zu – ein kurzer 
Anruf über unseren 24h-Service 0800.54565456 
genügt! 

2. Antrag ausfüllen und an uns zurücksenden – auch 
gerne per E-Mail oder Fax.  

Wichtig: Bei abweichenden Namen benötigen wir 
neben dem Antrag noch einen Nachweis (z. B. 
Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, 
Abstammungsurkunde). 

3. Sie erhalten kurzfristig eine neue Versicherungskarte 
für Ihre Familienangehörigen. 


