
AOK Bremen/Bremerhaven 

AUSFÜLLHILFE

Fragebogen zur Familienversicherung 

Sehr geehrtes Mitglied der AOK, 

die AOK ist verpflichtet, die Voraussetzungen der Familienversicherung in regelmäßigen Ab-

ständen zu prüfen. Sollten Sie daher kürzlich einen Fragebogen erhalten haben, bitten wir Sie, 

den Fragebogen zu ergänzen und an uns zurück zu schicken. Die nachfolgende Hilfe soll Sie 

dabei unterstützen und mögliche Fragen direkt beantworten. Sollten darüber hinaus Fragen 

bestehen, beantworten wir diese gerne in einer unserer Geschäftsstellen, per E-Mail oder am 

Telefon (mehr Informationen hierzu unter: 

www.aok.de/pk/bremen/kontakt/service-telefonnummern/). 

Beachten Sie bitte, dass es nicht möglich ist, das anliegende Formular direkt zu befüllen. Es 

ist daher erforderlich, dass Sie den von uns erhaltenen Bogen ausfüllen und unterschrieben 

an uns zurückschicken. 

Klicken Sie auf den nachfolgenden Seiten bitte auf eine der "Hilfe"-Schaltflächen, um Hinweise 

zu den jeweiligen Fragen zu erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre AOK Bremen/Bremerhaven 



!R!MTYP 1;EXIT;

1
Max Stammversicherter

KV-Nummer: 123456789 

28888 
Eingangsstempel AOK Bremen/Bremerhaven 

Fragebogen zur Familienversicherung Bestandspflege 
Angaben ab 01.01.2000 
Bitte nichts durchstreichen, Fragebogen wird maschinell verarbeitet, nur Zutreffendes ankreuzen 

1   Allgemeine Angaben des Mitgliedes 

Ich bin  verheiratet *  seit getrennt lebend 

ledig  geschieden seit verwitwet 

Mein Ehegatte ist  gesetzlich versichert nicht gesetzlich versichert familienversichert 

Bei Rückfragen helfen Sie uns mit folgenden, freiwilligen  Angaben: 

Telefonnummer  _____________________  E-Mail-Adresse  _________________________________

2   Allgemeine Angaben zu den Familienangehörigen (bitte Daten prüfen) 
Ehegatte Kind Kind Kind 

Name Mustermann Mustermann Mustermann Mustermann 

Vorname Monika Franz Heinz Karl 

Geburtsdatum 01.01.1965 01.01.2004 01.01.2006 01.01.2002 

KV-Nummer B999999999 G888888888 X777777777 T666666666

Geschlecht (m)ännlich 
(w)eiblich

 m  w  m  w  m  w  m  w 

Ggf. vom Mitglied 
abweichende Anschrift 

Verwandtschaftsverhältnis 
des Kindes zum Mitglied 

Nur ausfüllen, wenn der Ehegatte oder ein Kind nicht (mehr) bei der AOK Bremen/Bremerhaven versichert ist: 

War ein Angehöriger ab 
01.01.2000 bei einer 
anderen Kasse als der 
AOK Bremen/Bremerhaven 
versichert? 

vom............................ 

bis.............................. 

bei 

................................... 
Name der Krankenkasse 

Art der Versicherung 
eigene Mitglied- 

 schaft 
Familienver- 

 sicherung 
nicht gesetzlich 
versichert 

vom............................ 

bis.............................. 

bei 

................................... 
Name der Krankenkasse 

Art der Versicherung 
eigene Mitglied- 

 schaft 
Familienver- 

 sicherung 
nicht gesetzlich 
versichert 

vom............................ 

bis.............................. 

bei 

................................... 
Name der Krankenkasse 

Art der Versicherung 
eigene Mitglied- 

 schaft 
Familienver- 

 sicherung 
nicht gesetzlich 
versichert 

vom............................ 

bis.............................. 

bei 

................................... 
Name der Krankenkasse 

Art der Versicherung 
eigene Mitglied- 

 schaft 
Familienver- 

 sicherung 
nicht gesetzlich 
versichert 

Nur bei Kindern ab dem 23. Geburtstag 

Befindet sich ein Kind in Schulausbildung/ 
Studium oder wurde Wehr-, Zivil- bzw. 
Bundesfreiwilligendienst geleistet? 

 ja 

(Schul-/Studien-/Dienst- 
zeitbescheinigung 

lege ich bei) 

 ja 

(Schul-/Studien-/Dienst- 
zeitbescheinigung 

lege ich bei) 

 ja 

(Schul-/Studien-/Dienst- 
zeitbescheinigung 

lege ich bei) 

* Bitte machen Sie die Angaben für Ihren eingetragenen Lebenspartner unter „Ehegatte“

leibliches Kind Stiefkind leibliches Kind

fi00285
Stempel

fi00285
Stempel



Max Stammversicherter 

28888 KV-Nummer: 123456789

Bitte nichts durchstreichen - Fragebogen wird maschinell verarbeitet 

3   Angaben zum Einkommen der Familienangehörigen 
Bitte geben Sie auch die Tätigkeiten/Beschäftigungen an, die nach dem 01.01.2000 bereits beendet worden sind. 

Ehegatte Kind Kind Kind 

Name 
Vorname 

Mustermann 
Monika 

Mustermann 
Franz 

Mustermann 
Heinz 

Mustermann 
Karl 

Erzielt/e ein familienversi-
cherter Angehöriger Entgelt 
aus geringfügiger Be-
schäftigung (Minijob)? 

 ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein 

Erzielt/e ein familienversi-
cherter Angehöriger seit 
dem 16.10.2017 
aus einer Beschäftigung 
Entgelt von mehr als 
450,00 EUR monatlich? 

 ja  nein 

eine Bescheinigung 
z. B. Lohnabrechnung
lege ich bei

 ja  nein 

eine Bescheinigung 
z. B. Lohnabrechnung
lege ich bei

 ja  nein 

eine Bescheinigung 
z. B. Lohnabrechnung
lege ich bei

 ja  nein 

eine Bescheinigung 
z. B. Lohnabrechnung
lege ich bei

Bezieht ein Angehöriger  
gesetzliche Renten, Be-
triebsrenten, ausländische 
Renten, Versorgungsbezü-
ge, sonstige Renten? 

 ja  nein 

eine Kopie des aktuellen 
Bescheides/Nachweises 
lege ich bei 

 ja  nein 

eine Kopie des aktuellen 
Bescheides/Nachweises 
lege ich bei 

 ja  nein 

eine Kopie des aktuellen 
Bescheides/Nachweises 
lege ich bei 

 ja  nein 

eine Kopie des aktuellen 
Bescheides/Nachweises 
lege ich bei 

Liegt eine selbständige 
Tätigkeit vor? 
(z. B. Gewerbebetrieb oder 
Honorartätigkeit ) 

 ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein 

Erzielt/e ein familienver-
sicherter Angehöriger seit 
dem 16.10.2017 andere 
regelmäßige monatliche 
Einnahmen? 
(z. B. aus Vermietung oder 
Verpachtung, selbständiger 
Tätigkeit, Kapitalerträge, 
Unterhaltszahlung für 
familienversichertes Stiefkind 
oder sonstige Einnahmen) 

 ja  nein 

eine Kopie des letzten 
Einkommenssteuerbe- 
scheides lege ich bei

 ja  nein 

eine Kopie des letzten 
Einkommenssteuerbe- 
scheides lege ich bei

 ja  nein 

eine Kopie des letzten 
Einkommenssteuerbe- 
scheides lege ich bei

 ja  nein 

eine Kopie des letzten 
Einkommenssteuerbe- 
scheides lege ich bei

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Über Änderungen werde ich Sie umgehend informieren. Das gilt insbesondere, 
wenn sich das Einkommen meiner Angehörigen verändert (z. B. neuer Einkommensteuerbescheid bei selbständiger  
Tätigkeit) oder diese Mitglied einer (anderen) Krankenkasse werden. Mit der Unterschrift erkläre ich, die Zustimmung der  
Familienangehörigen zur Abgabe der erforderlichen Daten erhalten zu haben. 

Datum Unterschrift Max Stammversicherter
(Bei getrennt lebenden Familienangehörigen reicht die Unterschrift des Familienangehörigen aus.) 

Datenschutzhinweis: Ihre Daten werden zur Erfüllung unserer Aufgaben zu dem in diesem Schreiben genannten Zweck erhoben, gespeichert 
und verarbeitet. Ihr Mitwirken ist dabei erforderlich. Ohne die erforderlichen Daten kann eine Versicherung nicht geprüft werden . Näheres 
regelt das Sozialgesetzbuch (SGB). Die AOK Bremen/Bremerhaven erhebt und verwendet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im 
Rahmen dieser Bestimmungen. Alle weiteren Informationen zu den Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten, beispiels-
weise zu Ihrem Recht auf Auskunft, Löschung und Widerruf, finden Sie unter www.aok.de/hb/datenschutzrechte.


	Text1:  
	Hilfe: 


