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GRATISMITVERSICHERUNG
EINGESCHRÄNKT
Antworten auf die wichtigsten Fragen. Seit 1. Jänner 2001
ist die kostenfreie Mitversicherung von Familienangehörigen
von gewissen Voraussetzungen abhängig. Wir beantworten
die am häufigsten gestellten Fragen.
m November wurde im
Parlament das Budgetbegleitgesetz 2001 beschlossen. Die gesetzlichen Regelungen haben dabei zum Teil wesentliche
Auswirkungen auf die Krankenversicherung. So ist für
die Mitversicherung bestimmter Angehöriger seit 1.
Jänner 2001 ein Zusatzbeitrag vorgesehen.

I

Karenzgeld, Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ist ebenfalls kein Zusatzbeitrag zu leisten.

Sind Angehörige nun selbst versichert?
Durch die Einführung der Beitragspflicht wird keine eigene Versicherung
der Angehörigen begründet; sie bleiben
mitversichert. Neu ist jedoch, dass der
(die) „Hauptversicherte“ für die Mitversicherung des Partners einen zusätzlichen
Beitrag zur Krankenversicherung zahlen
muss. Zum Schutz der Angehörigen besteht der Anspruch auf Leistungen jedoch
unabhängig von der Beitragszahlung.

Wie erfolgt die Meldung?
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Die Erhebung des betroffenen Personenkreises haben die
Krankenversicherungsträger
mittels Fragebögen vorzunehmen. Da aber die BVA schon
seit 1975 Versicherte und Angehörige in elektronischen Dateien speichert, wurde daher –
zum Unterschied zu anderen
Sozialversicherungsträgern –
Wie hoch ist der Zusatzbeitrag?
der relevante Personenkreis
Der Zusatzbeitrag beträgt
bereits relativ präzise ermittelt
3,4 Prozent der Beitrags- Sicherheit. Anders als bei kinderlosen Mitversicherten wird für
und wird direkt angeschrieben.
grundlage (Gehalt, Pension, mitversicherte Mütter weiterhin kein Zusatzbeitrag eingehoben
Dadurch wurde die kostensonstiges Einkommen) des
günstigste Abwicklung des ErVersicherten und wird vom zuständigen
sowie die Kinder (vor Vollendung des 18.
mittlungsverfahrens sowohl für die BVA
Krankenversicherungsträger
vorgeLebensjahres) zumindest vier Jahre im
als auch für deren Kunden gewährleistet.
schrieben und eingehoben. Die Zahgemeinsamen Haushalt aufgehalten haWer erhält den Zusatzbeitrag?
lungsverpflichtung trifft in jedem Fall
ben; es ist nicht erforderlich, dass der EheDer Zusatzbeitrag für Angehörige
den Versicherten selbst, nicht jedoch
gatte (Lebensgefährte) bzw. Angehörige
verbleibt nicht dem Krankenversicheden Angehörigen.
tatsächlich den Haushalt geführt hat. Eine
rungsträger, sondern fließt über den
parallele Erwerbstätigkeit ist zulässig.
Wer ist befreit?
Weg der Krankenanstaltenfinanzierung
Darüber hinaus sind jene Personen
Für mitversicherte Kinder sowie
in das Bundesbudget.
befreit, die ihren Partner (demnach den
Stief-, Wahl- und Pflegekinder bzw. EnFür weitere Anfragen und Auskünfte
Versicherten oder die Versicherte) pflekel ist kein Zusatzbeitrag zu bezahlen.
stehen Ihnen Ihre Landesstellen gerne
gen, wenn dieser ein Pflegegeld mindesUm soziale Härtefälle zu vermeiden,
zur Verfügung.
◆
tens in Höhe der Stufe 4 bezieht, oder die
wurde darüber hinaus verfügt, dass unter
selbst ein Pflegegeld der Stufe 4 (oder höfolgenden Voraussetzungen keine zusätzher) beziehen.
Pneumokokken-Impfaktion verlängert
lichen Beiträge zu entrichten sind.
Ebenso entfällt der Zusatzbeitrag bei
Die BVA hat ihre ursprünglich mit 31. Dezember 2000 befristete Teilnahme an der vom GrüWeiterhin beitragsfrei mitversichert
Vorliegen einer sozialen Schutzbedürfnen Kreuz organisierten Impfaktion verlängert.
sind all jene Frauen und Männer, die ein
tigkeit nach den Richtlinien des HauptNoch bis zum 28. 2. 2001 beteiligt sich die BVA
Kind erziehen oder sich irgendwann in
verbandes. Dies ist vor allem dann der
für Versicherte und Angehörige ab dem 60. Leihrem Leben zumindest vier Jahre der
Fall, wenn das monatliche Nettoeinkombensjahr sowie für chronisch kranke oder imKindererziehung gewidmet haben. Der
men des Versicherten den Ausgleichszumungeschwächte Personen mit 100 Schilling
Erziehung „gewidmet“ bedeutet dabei,
lagenrichtsatz für Ehepaare (öS 12.037,–
am Impfstoff. Beim Bezug des Serums in der
dass sich der Ehegatte (geschiedener Ehefür 2001) nicht übersteigt. Während des
Apotheke wird zuzüglich der Aktionsrabatt abgegatte, Lebensgefährte) bzw. Angehörige
Bezugs von Krankengeld, Wochengeld,
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zogen, sodass der Selbstkostenanteil nur mehr
etwa 150 Schilling beträgt.

