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1.  Allgemeines
Welche Tarife enthalten die erhöhte  
Altersrente bei Pflege bedürftig keit?
Für Neuabschlüsse stehen seit dem 01.01.2017 folgende Produkte von 
TwoTrust Vario und TwoTrust Selekt der 1. bis 3. Schicht inklusive 
erhöhter Altersrente bei Pflegebedürftigkeit (Extra) zur Verfügung: 
TwoTrust Selekt Basisrente Extra (RXPB), TwoTrust Selekt Riesterrente 
(RXPA), TwoTrust Selekt Privatrente Extra (RXP) und TwoTrust Vario 
Privatrente Extra (FRWPX). 

Können die Tarife auch in der betrieblichen Altersver
sorgung abgeschlossen werden?
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des BetrAVG sieht HDI derzeit 
nicht die rechtliche Basis, eine erhöhte  Altersrente bei Pflegebedürftig-
keit auch in der betrieblichen Altersversorgung anzubieten. 

Wie ist es möglich, dass der Pflegeschutz ohne Mehrbei
trag im Vertrag integriert ist?
Die zusätzliche Absicherung durch die erhöhte Altersrente bei Pflege-
bedürftigkeit (Extra) gewähren wir Ihnen ohne  einen Mehrbeitrag in 
der Aufschubphase. In der Renten phase er halten Sie eine um etwa 
15 % reduzierte Alters rente gegenüber den TwoTrust Vario- / Selekt-
Tarifen ohne erhöhte Altersrente bei Pflegebedürftigkeit.

Was bedeutet Pflegebedürftigkeit im Sinne der Allgemei
nen Versicherungsbedingungen mit erhöhter Altersrente 
bei Pfle gebedürftigkeit?
Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die Voraussetzungen für die Hilfe 
bei zwei Aktivitäten des täglichen Lebens (activity of daily living = ADL) 
oder eine Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 2 (gemäß §§ 14, 15 SGB 
XI – 11. Buch Sozialgesetzbuch in der Fassung vom 21.12.2015) vo-
raussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen erfüllt sind und 
der / die Pflegebedürftige dauerhaft erheblich in seiner / ihrer Selbst-
ständigkeit oder seinen / ihren Fähigkeiten beeinträchtigt ist und des-
halb Hilfe durch andere bedarf.

Wie erfolgt die Einstufung in einen Pflegegrad?
Bei der Einstufung in den Pflegegrad wird bewertet, inwiefern sich der /  
die Pflegebedürftige selbst versorgen kann, wie mobil er / sie ist sowie 
sein / ihr Sozialverhalten. Dabei werden folgende Bereiche begutachtet: 
•  Mobilität (z. B. morgens aufstehen und zur Toilette gehen)
•  Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (z. B. örtliche oder zeitliche 

Orientierung)
•  Verhaltensweise und psychische Problemlagen  

(z. B. Aggressivität gegenüber anderen Personen)
•  Selbstversorgung (z. B. waschen, an- und ausziehen von Kleidungs-

stücken)
•  Bewältigung von krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen 

(z. B. Einnahme von Medikamenten)
•  Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte  

(z. B. Gestaltung des Tagesablaufs)

Was sind ADL?
Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) sind: 
•  Fortbewegen im Zimmer
•  Aufstehen und Zubettgehen
•  An- und Auskleiden 
•  Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
•  Waschen, Kämmen oder Rasieren
•  Verrichten der Notdurft

Erhält der Kunde eine erhöhte Altersrente, wenn er an 
 Demenz erkrankt?
Ja, auch bei einer Demenz im Rahmen einer Pflegebedürftigkeit ab 
Pflegegrad 2 hat der Kunde einen Anspruch auf eine erhöhte Altersrente. 
Neben den körperlichen Einschränkungen wird auch der geistige und 
seelische Zustand bei der Einstufung der Pfle gebedürftigkeit berücksich-
tigt. Im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes ll überführt der Gesetz-
geber die frühere Pflegestufe 0 in den Pflegegrad 2.

Was ist der Vorteil gegenüber einer reinen Pflegerente?
Die reine Pflegerente ist wesentlich kostenintensiver und  
mit einer Gesundheitsprüfung verbunden. Bei HDI erhält der Kunde ohne 
Gesundheitsprüfung einen Pflegeschutz zum Mitnahmepreis. Das Produkt 
ist einfach und trans parent: Der Kunde erhält im Fall der Pflegebedürftig-
keit ab Rentenbeginn unter unveränderten Kalkulationsgrundlagen und 
den derzeit deklarierten Überschüssen (Deklaration 2021)  eine doppelte 
Altersrente. Diese Verdopplung ist nicht garantiert. Eine Erhöhung der 
Altersrente um 50 % ist bei Pflegebedürftigkeit in jedem Fall garantiert. 
Zusätzlich werden die Riester- und Basisrentenverträge staatlich gefördert. 

Ein weiterer Vorteil gegenüber der reinen Pflegerente ist, dass Kunden 
unabhängig vom Eintritt der Pflegebedürftigkeit einen Anspruch auf 
Zahlung einer Altersrente erwerben. Zudem erfolgen keine Beitragsan-
passungen wie beispielsweise bei einer Pflegetagegeldversicherung in 
der privaten Kran ken ver sicherung üblich. In der Rentenphase entfällt 
die Beitragszahlung sogar. 

Wie wird die Gesamtrente mit erhöhter Altersrente bei 
 Pflegebedürftigkeit nach Altersrentenbeginn versteuert? 
Eine Erhöhung der Altersrente bei Pflegebedürftigkeit nach Altersrenten-
beginn hat steuerliche Auswirkungen. 
 
Grundsätzlich unterliegen alle Renten mit dem persön lichen Steuersatz 
der Besteuerung. Nur die Höhe der Bemessungsgrundlage (zu versteu-
erndes Einkommen) ist unterschiedlich. 

1. Schicht: Die Besteuerung der Basisrente verläuft anhand des Kohor-
tenmodells, bei dem nach Altersrentenbeginn ein zunehmender Teil 
der Altersbezüge nachgelagert besteuert wird. Ändert sich aufgrund 
der erhöhten Altersrente bei Pflegebedürftigkeit der Jahresbetrag der 
Rente, handelt es sich hierbei nicht um eine regelmäßige Anpassung 
(z. B. jährliche Rentenerhöhung). Der steuerfreie Teil der Rente ist auf 
der Basis des bisher maßgebenden Prozentsatzes mit der ver-
änderten Bemessungsgrundlage neu zu ermitteln. Das so ermittelte 
zu versteuernde Einkommen unterliegt mit dem persönlichen Steuersatz 
der Besteuerung.
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2. Schicht: Bei der Besteuerung der Riester-Rente kommt es auf die 
steuerliche Förderung der Beiträge an. Die monat liche Gesamtrente 
(auch der Anteil der erhöhten Altersrente bei Pflegebedürftigkeit) auf-
grund von geförderten Beiträgen unterliegt vollumfänglich der Besteue-
rung. Das so ermittelte zu versteuernde Einkommen unterliegt mit dem 
persönlichen Steuersatz der Besteuerung.

3. Schicht: Die Besteuerung der privaten Rente unterliegt auch mit dem 
Erhöhungsteil der Altersrente bei Pflegebedürftigkeit mit dem auch be-
reits für die Altersrente maßgeblichen Ertragsanteil der Besteuerung. Das 
so ermittelte zu versteuernde Einkommen unterliegt mit dem persönlichen 
Steuersatz der Besteuerung. 

2. Vertragsabschluss 
Wer kann einen Tarif mit erhöhter Altersrente bei Pflege
bedürftigkeit abschließen?
Für jede versicherte Person, die zum Zeitpunkt des Vertrags  abschlusses 
noch nicht pflegebedürftig oder dement ist, kann ein Tarif mit erhöhter 
Altersrente bei Pflegebedürftigkeit (Extra)  abgeschlossen werden, solange 
eine Mindest aufschubzeit von zwölf Jahren bis zum gewünschten Renten-
beginn nicht unterschritten wird. 

Müssen Gesundheits fragen beantwortet werden?
Nein. Die versicherte Person muss lediglich die Frage beantworten, ob 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Hilfe oder Unterstützung bei den 
Aktivitäten des täglichen Lebens (Nahrungsaufnahme, Aufstehen und 
Zubettgehen, Körperpflege, An- und Auskleiden, Toilettengang, Fort be-
wegung im häuslichen Bereich) benötigt wird oder ob bereits demenz-
bedingte Fähigkeitsstörungen von einem Arzt festgestellt worden sind. 
Bei gleichzeitigem Einschluss einer Berufsun fähigkeits-Zusatzversi-
cherung werden die dort gemachten Angaben zur Gesundheitserklärung 
nicht für die Antrags annahme der Hauptversicherung herangezogen.

Können bestehende Verträge nachträglich eine erhöhte  
Altersrente bei Pflegebedürftigkeit einschließen?
Extra kann nur als eigenständiger Tarif und nur im Neugeschäft ab-
geschlossen werden. Für bereits bestehende Verträge ist ein nachträg-
licher Einschluss von Extra nicht möglich. 

3. Vertragslaufzeit
Besteht beim Abschluss der erhöhten Altersrente bei 
 Pflegebedürftigkeit eine Mindestaufschubdauer?
Ja, diese beträgt zwölf Jahre. 

Wie flexibel kann ein Kunde seinen Vertrag mit erhöhter 
Altersrente bei Pflegebedürftigkeit gestalten? 
Ein vorzeitiger Abruf der Rentenleistung ist möglich, sofern die Mindest-
aufschubzeit erfüllt worden ist. Der frühest mög liche Zeitpunkt des vorzei-
tigen Abrufes der Rentenleistung ist von der Länge der Aufschubphase 
abhängig. Bei Riester- und Basisverträgen beginnt die Ablaufphase grund-
sätzlich immer am Monatsersten nach der Vollendung des 62. Lebens-
jahres. 

In der Ablaufphase kann bis zwölf Monate vor Rentenbeginn das Recht, 
eine erhöhte Altersrente aufgrund von Pflege be dürftigkeit zu beziehen, 
ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird bei der TwoTrust Vario Pri-
vatrente (Schicht 3) und der TwoTrust Selekt Privatrente (Schicht 3) das 
in der Kundeninformation genannte Umrechnungsverhältnis für die garan-
tierte Altersrente nach den allgemein anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik gemäß den Allgemeinen Versicherungs bedingungen 
neu berechnet. Das bedeutet, die Altersrente erhöht sich nach derzeitiger 
Deklaration um etwa 15 %. 

Wenn der Kunde bei den TwoTrust Selekt-Tarifen der Riester- und Basis-
rente eine erhöhte Altersrente aufgrund von Pflegebedürftigkeit aus-
schließen möchte, kann er mit uns eine Übertragung auf einen anderen 
zertifizierten Basis- bzw. Riesterrententarif unserer Gesellschaft ohne er-
höhte Altersrente bei Pflegebedürftigkeit vereinbaren. 

In allen Fällen gilt: Nach der Abwahl kann die erhöhte  Alters  rente bei 
Pflegebedürftigkeit nicht erneut eingeschlossen  werden. 

4. Leistungsphase 
Kann der Kunde das Risiko der Pflege bedürftigkeit vor 
 Renten beginn absichern? 
Ja, der Kunde hat in der Aufschubphase die Möglichkeit,  eine Berufs-
unfähigkeits- bzw. Berufsunfähigkeits-Zusatz versicherung abzuschließen 
und sich damit vor den Risiken der Berufsunfähigkeit und der Pflege-
bedürftigkeit finanziell abzusichern. Beim Abschluss einer Berufsunfähig-
keits- bzw. Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung sind allerdings Ge-
sundheitsfragen zu beantworten. Bei der Riesterrente ist der Einschluss 
einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung nicht möglich.

Idealerweise kann eine Berufsunfähigkeits-Zusatz versicherung in den 
Vertrag mit der erhöhten Alters rente bei Pflegebe dürftigkeit integrie rt 
werden (ausgenommen Riesterrente). Wird die versicherte Person dann 
während der Aufschubphase aufgrund von Krankheit, Körperverletzung, 
Kräfte verfall oder infolge von Pflegebedürftigkeit berufsun fähig, so er-
bringen wir zusätzlich die folgen den Leistun gen:
•  Vollständige Befreiung von der Verpflichtung zur weiteren Beitrags-

zahlung für die gesamte Ver siche rung, soweit eine solche Verpflich-
tung bei Beginn des Leistungsanspruchs noch besteht;

•  Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert ist. 

Können Kunden Pflegeleistungen auch dann geltend 
machen, wenn sie bereits vor Renten beginn pflege
bedürftig sind?
Ja, auch wenn Kunden schon während der Ansparphase pflegebedürftig 
im Sinne der Allgemeinen Versicherungs bedingungen sind und die Pflege-
bedürftigkeit bei Renten beginn noch besteht, haben sie ab Renten beginn 
An spruch auf eine erhöhte Altersrente bei Pflegebedürftig keit. Sollte die 
versicherte Person vor Rentenbeginn pflegebedürftig  geworden sein, so 
muss die bestehende Pflegebedürftigkeit erst zum Rentenbeginn nachge-
wiesen werden. 

Ab welchem Zeitpunkt hat der Kunde Anspruch auf die  
erhöhte Altersrente?
Der Anspruch auf eine erhöhte Altersrente entsteht mit Beginn des 
Monats, der auf die Meldung der Pflegebedürftigkeit folgt, frühestens 
jedoch zum Renten beginn. Es besteht kein Anspruch auf rückwirkende 
Leistungen. 

Zu welchem Zeitpunkt soll eine Pflegebedürftigkeit seitens 
des Kunden angezeigt werden?
Liegt eine Pflegebedürftigkeit vor dem Rentenbeginn vor, so soll diese 
grundsätzlich erst zum Rentenbeginn angezeigt werden. Besteht eine 
Pflegebedürftigkeit zu oder nach Rentenbeginn, so soll die Anzeige 
grundsätzlich dann er folgen, wenn die Pflegebedürftigkeit für voraus-
sichtlich mindes tens sechs Monate besteht. 
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Wer stellt den Antrag auf die erhöhte Altersrente auf
grund Pflegebedürftigkeit, wenn der Kunde geschäfts
unfähig im Sinne des § 104 BGB ist?
Für den Fall, dass der Kunde zum Beispiel aufgrund der Erkrankung, 
die zur Pflegebedürftigkeit führt, geschäftsunfähig sein sollte, kann er 
selbst keine wirksame Willenserklärung ab geben. Sofern der Versiche-
rungs nehmer vor seiner Geschäftsunfähigkeit einer Person eine Vollmacht 
erteilt hat, kann diese für ihn unter Vorlage der Vollmachtsurkunde den 
Antrag stellen. So fern vom Betreuungsgericht (Amtsgericht) ein  Betreuer 
bestellt wurde, ist von diesem der Antrag unter Vorlage seines Betreuer-
ausweises zu stellen.

Kann ein Kunde festlegen, dass die Rente bei Pflege 
bedürftigkeit auch im Ausland ausgezahlt wird?
Ja. Der Versicherungs nehmer kann seinen Wohnsitz ins Ausland verlegen 
und kann bestimmen, dass die HDI Lebens  versiche rung AG die Renten 
auf sein Auslandskonto zahlt.

Wer nimmt die Leistungsprüfung vor? Welche Unter lagen 
sind nötig, damit ein Kunde seine  Pflege be dürftigkeit 
nachweisen kann?
Die Leistungsprüfung wird von der HDI Lebens versiche  rung AG vorgenom-
men. Für die Leistungs prüfung sind folgende Unterlagen einzureichen:
•  eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Pflegebedürftigkeit;
•  ausführliche Berichte der Ärzte über Ursache, Beginn, Art, Verlauf 

und voraussichtliche Dauer sowie über Art und Umfang der Pflege-
bedürftig keit; 

•  eine Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die mit der 
Pflege betraut ist, über Art und Umfang der  Pflege;

•  ggf. der Leistungsbescheid des Versicherungsträgers der gesetzlichen 
Pflegeversicherung bzw. der privaten Pflegepflichtversicherung zu-
züglich der medizinischen Gut achten, die zu diesem Bescheid geführt 
haben; die Entscheidung eines Versicherungsträgers der gesetz lichen 
oder privaten Pflegepflichtversicherung bzw. Berufsunfähigkeitsver-
sicherung führt allerdings nicht automatisch zu einem Leistungsan-
spruch auf eine erhöhte Altersrente nach diesem Versicherungsvertrag, 
sondern wird bei der Leistungsprüfung durch die HDI Lebensversiche-
rung AG berücksichtigt.

Welche gesetzliche Definition der Pflegebedürftigkeit 
wird bei der Leistungsprüfung herangezogen?
Bei einer Leistungsprüfung wird nach den vertraglichen Vereinbarungen 
die gesetzliche Definition des Pflegegrads 2 in §§ 14, 15 SGB XI mit 
Stand vom 21.12.2015 berücksichtigt. Eine spätere Änderung dieser 
Gesetzes  vorschriften bewirkt keine Änderung der Versicherungsbedingun-
gen, sondern die vertraglich vereinbarte Definition des Pflegegrads 
weicht von der dann neuen gesetz lichen Definition des Pflegegrads ab. 
Dadurch kann es vorkommen, dass man nach dem neuen Sozialversiche-
rungsrecht pflegebedürftig ist, aber gemäß den Versicherungsbedingun-
gen keine Leistung aus der Versicherung erhält oder umgekehrt nach 
den Versicherungsbedingungen eine Leistung erhält, obwohl nach dem 
neuen Sozialversicherungsrecht keine Pflegebedürftigkeit vorliegt.

Welche Rente verdoppelt sich im Fall der Pflegebedürftig
keit?
Zum Rentenbeginn kann die versicherte Person die gewünschte Gewinn-
form auswählen (dynamisch / teildynamisch). 

Bei unveränderten Kalkulationsgrundlagen und den zum Vertragsab-
schluss deklarierten Überschüssen (Deklaration 2021) verdoppelt sich 
die bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit aus gezahlte Altersrente. Sowohl 
die zum Vertrags abschluss  deklarierten Überschüsse als auch die Kalku-
lationsgrund lagen können für die Zukunft nicht garantiert werden. Wir 
garantieren bei Pflegebedürftig keit jedoch zu jedem Zeitpunkt  eine Er-
höhung der Altersrente um 50 %.

Je später der Pflegefall eintritt, desto höher wird die Rente (nach heutiger 
Überschussbeteiligung). Dies unterscheidet unsere Tarife von denen 
vieler anderer An bieter im Markt, bei denen die erhöhte Altersrente 
umso niedriger wird, je später der Pflegefall eintritt. Bei diesen Anbietern 
wird die Todesfallleistung zur Finanzierung der erhöhten Altersrente 
verwendet, wodurch eine im Vertrag integrierte Hinter blie benen leistung 
vollständig oder teilweise entfällt. 

Bei unseren Tarifen bleibt die Todesfallleistung nach Rentenbeginn erhal-
ten. Eine Rentengarantiezeit für die Erhöhung aufgrund von Pflegebedürf-
tigkeit kann für Hinter bliebene nicht vereinbart werden, die bestehende 
Renten garan tiezeit für die Altersrente bleibt jedoch erhalten. 

Wird die Altersrente wieder heruntergesetzt, sofern die  
versicherte Person nicht mehr pflege bedürftig ist?
Nein, die einmal gewährte erhöhte Altersrente bei Pflegebedürftigkeit 
wird nach träglich nicht gekürzt, selbst wenn sich der Ge sund heits zustand 
der ver sicher ten Person bessern sollte oder die Pflege bedürftig keit ganz 
entfällt. 

Ist die Verdoppelung der Rente ausreichend, um alle  an 
fallenden Pflege kosten zu decken?
Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten 
einer vollstationären Pflege. Der oder die Pflegebedürftige muss einen 
Eigenanteil leisten. In der Vergangenheit stieg der pflegebedingte Ei-
genanteil mit der Höhe der Pflegestufe. Zur besseren Planbarkeit der 
finanziellen Belastung ist mit dem Pflegestärkungsgesetz ll zukünftig 
die Höhe des Eigenanteils einheitlich. Alle Pflegebedürftigen der Pflege-
grade 2 bis 5 zahlen den gleichen pflegebedingten Eigen anteil in einem 
Pflegeheim. Dieser pflegebedingte Eigenanteil wird von der jeweiligen 
Pflegeeinrichtung mit den Pflegekassen / dem Sozialhilfeträger vor Be-
ginn der jeweiligen Wirtschaftsperiode des Pflegeheims ermittelt und 
unterscheidet sich von Einrichtung zu Einrichtung. Dieser Eigenanteil 
wird nicht mehr steigen, wenn der / die Pfle gebedürftige in seiner / ihrer 
Pflegeeinrichtung in einen höhe ren Pflegegrad eingestuft werden muss.

Die Höhe der (HDI-)Altersrente kann entsprechend dem Kundenwunsch 
individuell festgelegt werden. Aus der Höhe der Altersrente ergibt sich 
automatisch die erhöhte Altersrente bei Pflegebedürftigkeit. Bei unver-
änderten Kalku lationsgrundlagen und den zum Vertragsabschluss dekla-
rierten Überschüssen (Deklaration 2021) verdoppelt sich die bei Eintritt 
der Pflegebedürftigkeit ausgezahlte Alters rente. Je höher die Altersrente 
ist, umso höher ist auch die erhöhte Altersrente bei Pflegebedürftigkeit.

Werden die Pflegestufen der bis zum 31.12.2016 abge
schlossenen Tarife in Pflegegrade umgewandelt?
Nein, es gelten die zum Vertragsabschluss geltenden Bedingungen.
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Wesentliche Produktinformationen können Sie den produktspezifischen Basisinformationsblättern entnehmen.  
Diese sind auch auf unserer Website veröffentlicht unter: www.hdi.de/basisinformationsblatt  

 
HDI Lebensversicherung AG 
50580 Köln 
www.hdi.de/extra

Die Fragen und Antworten geben einen Überblick über die tariflich vorhandenen Möglichkeiten.  
Bitte entnehmen Sie alle detaillierten Voraussetzungen und Fristen den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

www.hdi.de/basisinformationsblatt
www.hdi.de/extra

