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Zusatzbedingungen für die Pflege-Option 
 

Mit dieser Pflege-Option können Sie Ihre Altersrente für den Fall einer Pflegebedürftigkeit ergänzen. Soweit in 
diesen Zusatzbedingungen nichts anderes vereinbart ist, gelten die Bedingungen für Ihre Rentenversicherung. 

Bitte beachten Sie: Die Definition der Pflegebedürftigkeit hat den Stand bei Abschluss des Vertrags. Wenn Sie 
die Pflege-Option ausüben, gilt die Definition des zu diesem Zeitpunkt geltenden Tarifs. 

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel 

 

§ 1 Was bietet die Pflege-Option? 

(1) Für die Pflege-Option zahlen Sie keinen zusätzli-
chen Beitrag. Sie können die Pflege-Option nur zum 
Rentenbeginn ausüben. Bis dahin besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn der [→] Versicherte pflegebe-
dürftig wird. 

(2) Wenn Sie die Pflege-Option ausüben, zahlen wir 
zum Rentenbeginn eine niedrigere Altersrente als 
ursprünglich vereinbart (siehe Absatz 3). Diese nen-
nen wir Options-Altersrente. Wenn der [→] Versi-
cherte pflegebedürftig wird, zahlen wir zusätzlich zur 
Options-Altersrente eine so genannte Pflege-Alters-
rente. Dies gilt auch für den Fall, dass der Versicherte 
bei Rentenbeginn bereits pflegebedürftig ist. 

Bei Pflegebedürftigkeit gilt: Wir zahlen eine zusätzli-
che Pflege-Altersrente in gleicher Höhe wie die Opti-
ons-Altersrente. Die Pflege-Altersrente beträgt höchs-
tens 48.000 EUR im Jahr. 

Wenn Sie die Pflege-Option ausüben möchten, beach-
ten Sie bitte folgende Voraussetzungen: 

– Sie müssen uns dies innerhalb der letzten sechs 
Monate vor dem vereinbarten Rentenbeginn mittei-
len. Sie können Ihre Entscheidung danach nicht 
mehr rückgängig machen. 

– Die Options-Altersrente muss mindestens 
600 EUR im Jahr betragen. 

– Der Zeitraum zwischen Beginn des Vertrags und 
dem Rentenbeginn beträgt mindestens zehn Jahre. 

– Das Alter des Versicherten liegt bei Rentenbeginn 
zwischen 60 und 75 Jahren. Dies gilt auch, wenn 
Sie den ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn 
verschieben. 

Wenn Sie den Rentenbeginn vorverlegen, muss uns 
der Versicherte folgendes bestätigen: Er hat in den 
letzten fünf Jahren keine der folgenden Leistungen 
erhalten, beantragt oder beabsichtigt zu beantragen: 

– Leistungen wegen Berufs- oder Dienstunfähigkeit, 

– Leistungen wegen Erwerbsminderung, 

– Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit oder 

– Leistungen wegen einer Behinderung. 

Welcher [→] Rententräger die Leistungen erbringt 
oder erbringen soll, ist unerheblich. 

(3) Wenn Sie die Pflege-Option ausüben, stellen wir 
Ihren Vertrag in eine sofort beginnende Options-
Altersrente mit [→] Rentengarantiezeit um. Für die-
sen Tarif gilt Folgendes: 

– Die Rentengarantiezeit beträgt höchstens zehn 
Jahre. 

– Eine vereinbarte garantierte Steigerung der Rente 
entfällt. 

– Eine Hinterbliebenenrenten- und/oder Waisenren-
ten-Zusatzversicherung entfällt. Mit dem dann 
vorhandenen Guthaben dieser Zusatzversicherun-
gen erhöhen wir die Options-Altersrente und die 
Pflege-Altersrente. 

– Wir verwenden die [→] Rechnungsgrundlagen, die 
zu dem Zeitpunkt gelten, an dem wir Ihren Vertrag 
umstellen. Diese gelten dann für die gesamte Ren-
tendauer. 

– Für die Options-Altersrente gelten die Bedingun-
gen des zum Zeitpunkt der Umstellung von uns 
angebotenen Rententarifs. 

– Sie können die Options-Altersrente während der 
Rentengarantiezeit kündigen. In diesem Fall gilt 
für die Pflege-Altersrente Folgendes: 

– Wenn wir noch keine Pflege-Altersrente zahlen, 
zahlen wir in folgendem Fall den Rückkaufs-
wert mit aus: Die Options-Altersrente erlischt, 
weil die Mindestrente nicht erreicht wird.  

– Wenn wir bereits eine Pflege-Altersrente zah-
len, zahlen wir diese unverändert weiter. 
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(4) Für die Pflege-Altersrente gilt Folgendes: 

– Wir verwenden die [→] Rechnungsgrundlagen, die 
zu dem Zeitpunkt gelten, an dem wir Ihren Vertrag 
umstellen. Diese gelten dann für die gesamte Ren-
tendauer. 

– Für die Pflege-Altersrente gelten die Bedingungen 
und die Definition der Pflegebedürftigkeit des zum 
Zeitpunkt der Umstellung geltenden Tarifs. 

– Der Anspruch auf die Pflege-Altersrente entsteht 
mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt der 
Pflegebedürftigkeit folgt. Frühestens zahlen wir die 
Pflege-Altersrente zu dem vereinbarten Beginn der 
Altersrente. 

– Der Anspruch auf die Pflege-Altersrente erlischt, 
wenn der Versicherte nicht mehr pflegebedürftig 
ist oder wenn er stirbt. 

– Sie können die Pflege-Altersrente nicht kündigen. 

§ 2 Was verstehen wir unter Pflegebedürftigkeit? 

(1) Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags ver-
stehen wir unter Pflegebedürftigkeit, wenn mindestens 
einer der folgenden Fälle vorliegt: 

– Der [→] Versicherte benötigt Hilfe bei mindestens 
zwei Tätigkeiten des täglichen Lebens (siehe Ab-
satz 2). 

– Bei dem Versicherten liegt mindestens eine mittel-
schwere [→] Demenz vor (siehe Absatz 3). 

– Bei dem Versicherten liegt Pflegebedürftigkeit im 
Sinne des Sozialgesetzbuchs vor. 

Tätigkeiten des täglichen Lebens 

(2) Der [→] Versicherte ist pflegebedürftig, wenn er 
mindestens bei zwei Tätigkeiten des täglichen Lebens 
in erheblichem Umfang die Hilfe einer anderen Per-
son benötigt.  

Tätigkeiten des täglichen Lebens sind: 

– Bewegen im Zimmer  
Der Versicherte kann sich nicht ohne fremde Hilfe 
von Zimmer zu Zimmer bewegen. Er benötigt die 
Hilfe eines anderen auch dann, wenn er eine Geh-
hilfe oder einen Rollstuhl benutzt. 

– Aufstehen und Zubettgehen  
Der Versicherte kann nur mit Hilfe einer anderen 
Person das Bett verlassen oder in das Bett gelan-
gen. 

– An- und Auskleiden  
Der Versicherte kann sich nur mit Hilfe einer ande-

ren Person an- und auskleiden. Dies gilt auch, 
wenn er krankengerechte Kleidung trägt. 

– Essen und Trinken  
Der Versicherte kann nicht ohne Hilfe einer ande-
ren Person essen oder trinken. Er kann dies auch 
nicht, wenn er krankengerechte Essbestecke und 
Trinkgefäße benutzt. 

– Waschen  
Der Versicherte kann sich nicht ohne Hilfe einer 
anderen Person so waschen, dass ein akzeptables 
Maß an Körperhygiene gewahrt bleibt. Dies gilt 
auch, wenn der Versicherte Hilfsmittel wie Wan-
nengriffe oder Wannenlift benutzt. 

– Toilette  
Der Versicherte benötigt die Unterstützung einer 
anderen Person, weil er 

– sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern 
kann, 

– nicht allein zur Toilette gelangen kann, sondern 
eine Bettschüssel verwenden muss oder  

– den Darm oder die Blase nur mit fremder Hilfe 
entleeren kann. 

Ausnahme: Es liegt keine Pflegebedürftigkeit vor, 
wenn  

– eine Inkontinenz des Darms oder der Blase be-
steht und 

– der Versicherte Windeln oder spezielle Einla-
gen verwenden kann, um die Inkontinenz aus-
zugleichen. 

Bitte beachten Sie: Die Pflegebedürftigkeit muss von 
einem Arzt nachgewiesen werden. Folgende Voraus-
setzungen müssen dabei erfüllt sein: 

– Der Versicherte ist voraussichtlich mindestens 
sechs Monate ununterbrochen pflegebedürftig. 

– Die Pflegebedürftigkeit beruht auf einer Krankheit, 
einer Verletzung des Körpers oder einem Verfall 
der Kräfte. 

Vorliegen einer Demenz 

(3) Der [→] Versicherte gilt auch in folgendem Fall 
als pflegebedürftig: 

– Ein Facharzt (Neurologie) weist nach, dass beim 
Versicherten eine mittelschwere oder schwere [→] 
Demenz vorliegt und 

– ein Unfall oder eine Erkrankung haben die De-
menz verursacht. 
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– Als Folge der Demenz muss der Versicherte stän-
dig beaufsichtigt werden, weil er sonst sich selbst 
oder andere erheblich gefährdet. 

– Es muss mindestens ein Schweregrad 5 „Mittel-
schwere kognitive Leistungseinbußen“ vorliegen. 

Der Schweregrad richtet sich nach der Global De-
terioration Scale (GDS 5) nach Reisberg. Bei leich-
ter oder mäßiger Demenz leisten wir nicht. 

 

 

Anhang: Erklärungen von Fachbegriffen 

Demenz Eine Demenz ist charakterisiert durch einen Verlust geistiger Fähigkeiten, 
die sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erinnerungs- und Orientierungsvermö-
gen auswirken.  

Rechnungsgrundlagen Sie dienen dazu, die Beiträge und die Leistungen zu berechnen. Zu den 
Rechnungsgrundlagen gehören zum Beispiel die Annahmen darüber, wie 
sich folgende Größen entwickeln: Das versicherte Risiko, die Zinsen und die 
Kosten. 

Rentengarantiezeit Ist der Zeitraum, in dem wir die Rente mindestens zahlen. Das gilt auch, 
wenn der [→] Versicherte während dieser Zeit stirbt. Die Rentengarantiezeit 
beginnt immer zum Rentenbeginn. 

Rententräger Organisationen, die eine Rentenzahlung übernehmen. Dazu zählen zum Bei-
spiel die Deutsche Rentenversicherung, berufsständische Versorgungswerke 
oder Versicherungen der Privatvorsorge. 

Versicherter Ist die Person, die wir im Hinblick auf die Risiken versichern. Der Versi-
cherte kann jemand anderes sein als der Versicherungsnehmer. 
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