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                  (Es gilt das gesprochene Wort!) 
 

B e r i c h t 
 

des Vorstandsvorsitzenden 
Alfons Eilers 

zur Vertreterversammlung der 
Deutschen Rentenversicherung Westfalen 

am 18. Mai 2018 
in Norderney 

______________________________________________ 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

in meinem heutigen Bericht möchte ich folgende 

Themen aufgreifen: 

 

1. die aktuelle Finanzsituation in der allgemei-

nen Rentenversicherung, 

2. die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet 

des Rentenrechts sowie im Rehabilitationsbe-

reich, 

3. die Lage in unseren eigenen Rehabilitations-

kliniken und 

4. den Stand der Baumaßnahmen in den Reha-

bilitationskliniken und der Hauptverwaltung. 

 

 

Stand: 18.05.2018 
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Meine Damen und Herren, 

die finanzielle Situation der allgemeinen Renten-

versicherung hat sich aufgrund der sehr guten 

Konjunkturentwicklung in 2017 und einer damit 

verbundenen positiven Entwicklung des Arbeits-

marktes deutlich besser entwickelt, als man es 

Anfang des Jahres erwartet hatte. Wegen der 

gestiegenen Versichertenzahlen und kräftiger 

Lohnsteigerungen sind die Einnahmen aus 

Pflichtbeiträgen der allgemeinen Rentenversiche-

rung in 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 

4,4 Prozent gestiegen. Die Rentenausgaben 

stiegen währenddessen um 3,8 Prozent.  

 

Aufgrund des starken Anstiegs bei den Beitrags-

einnahmen ergibt sich nach den Defiziten in den 

Jahren 2015 und 2016 für das Jahr 2017 mit rund 

300 Millionen Euro ein leicht positives Rech-

nungsergebnis. In der Februar-Schätzung 2017 

wurde noch mit einem Defizit von rund 

2,67 Milliarden Euro gerechnet. Nach den end-

gültigen Rechnungsergebnissen liegt die Nach-

haltigkeitsrücklage Ende 2017 bei 

1,61 Monatsausgaben beziehungsweise rund 

33,42 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr 

hat sich die Nachhaltigkeitsrücklage damit um 

rund 1,05 Milliarden Euro erhöht.  

 

Aktuelle Finanz-
situation in der 
allgemeinen Ren-
tenversicherung 
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Die Deutsche Rentenversicherung Bund geht in 

ihrer mittelfristigen Schätzung aus Februar 2018 

von einer weiterhin positiven wirtschaftlichen 

Entwicklung in den nächsten Jahren aus. Die Ba-

sis für die Schätzung der Deutschen Rentenver-

sicherung Bund bilden die wirtschaftlichen Eck-

daten aus dem Jahreswirtschaftsbericht der Bun-

desregierung und die im Schätzerkreis der Ren-

tenversicherung abgestimmten Daten. Für das 

Jahr 2018 erwartet die Deutsche Rentenversi-

cherung Bund einen Überschuss von rund 

800 Millionen Euro und eine Nachhaltigkeitsrück-

lage von rund 34,5 Milliarden Euro oder 

1,61 Monatsausgaben. Nach der Schätzung kann 

der Beitragssatz zum 1. Januar 2019 von 

18,6 Prozent auf 18,5 Prozent gesenkt werden 

und bis einschließlich 2022 auf diesem Niveau 

verbleiben. Danach wird die Nachhaltigkeitsrück-

lage zum Jahresende 2022 nur noch bei rund 

15,4 Milliarden Euro beziehungsweise 

0,61 Monatsausgaben liegen. Um ein Unter-

schreiten der gesetzlich vorgeschriebenen Un-

tergrenze von 0,2 Monatsausgaben zu vermei-

den, müsste der Beitragssatz nach der Februar-

Schätzung der Deutschen Rentenversicherung 

Bund im Jahr 2023 voraussichtlich um 

0,1 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent angehoben 

werden. 



 
 

Seite 4 von 28 
 

In der Februar-Schätzung wurden die im Koaliti-

onsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbarten 

Renten-Pläne jedoch noch nicht berücksichtigt. 

Zu nennen sind hier insbesondere die geplanten 

Haltelinien für Beitragssatz und Rentenniveau, 

Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsren-

te, die so genannte Mütterrente II sowie die Wie-

derherstellung der paritätischen Beitragszahlung 

bei den Krankenkassenbeiträgen. Noch stehen 

wesentliche Parameter der Vorhaben nicht fest, 

sodass eine Modellrechnung nicht möglich ist. 

Wenn diese Vorhaben in dieser Legislaturperiode 

umgesetzt werden, wovon auszugehen ist, und 

nicht durch Steuermittel finanziert werden, hätte 

dies entsprechend negative Folgen für die weite-

re finanzielle Entwicklung der allgemeinen Ren-

tenversicherung. Wegen der erheblichen Mehr-

ausgaben würde sich die Nachhaltigkeitsrücklage 

deutlich schneller abbauen als noch im Februar 

2018 geschätzt. Eine Anhebung des Beitragssat-

zes wäre dann zu einem früheren Zeitpunkt not-

wendig.  

 

Zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang 

eine Beitragssatzanhebung tatsächlich erfolgen 

muss, bleibt abzuwarten. Neben den finanziellen 

Auswirkungen der geplanten Rentenvorhaben 

bleibt auch die konjunkturelle Entwicklung in  
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Deutschland und der Europäischen Union abzu-

warten, die einen unmittelbaren Einfluss auf die 

Beschäftigtenzahlen hat. Der Ausstieg der Verei-

nigten Staaten von Amerika aus dem Atomab-

kommen mit dem Iran sowie der aktuelle Han-

delskonflikt zwischen China und den Vereinigten 

Staaten von Amerika und der bevorstehende 

Brexit können sich negativ auf die Weltkonjunktur 

auswirken und den wirtschaftlichen Aufschwung 

in Deutschland trüben. Stagnierende oder sogar 

sinkende Beitragseinnahmen würden dann zu 

einem deutlich schnelleren Abbau der Nachhal-

tigkeitsrücklage führen.  

 

Aktuell führt die gute Beschäftigungs- und Lohn-

entwicklung zur zweithöchsten Rentenerhöhung 

seit mehr als 20 Jahren. Einzig im Jahr 2016 gab 

es eine höhere Rentenerhöhung. Zum 

1. Juli dieses Jahres gibt es für die Rentnerinnen 

und Rentner eine Rentenerhöhung von 

3,22 Prozent im Westen und 3,37 Prozent im Os-

ten. Dies zeigt auch, dass die Rentnerinnen und 

Rentner an der guten wirtschaftlichen Lage in 

Deutschland teilhaben. Die gesetzliche Renten-

versicherung ist und bleibt die zentrale Säule der 

Altersabsicherung. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend möchte ich Ihnen die im Koalitions-

vertrag der Regierungsparteien vereinbarten Plä-

ne zur gesetzlichen Rentenversicherung näher 

erläutern. 

 

 

Als erste Maßnahme hat der Bundesminister für 

Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, entsprechend 

des Koalitionsvertrages die Rentenkommission 

„Verlässlicher Generationenvertrag“ eingerichtet. 

Auf CDU-Seite wird die Rentenkommission vom 

Vorsitzenden unserer Vertreterversammlung, 

Herrn Karl Schiewerling, und auf SPD-Seite von 

Frau Gabriele Lösekrug-Möller geleitet. Weitere 

Mitglieder sind Frau Annelie Buntenbach, Deut-

scher Gewerkschaftsbund, Herr Alexander Gun-

kel, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-

berverbände sowie drei Vertreter der Fraktionen 

der SPD und CDU/CSU im Deutschen Bundestag 

und drei Wissenschaftler verschiedener Institute 

und Universitäten. 

Die Kommission soll sich mit den Herausforde-

rungen der nachhaltigen Sicherung und Fortent-

wicklung der gesetzlichen Rentenversicherung 

befassen und eine Empfehlung für einen verläss-

lichen Generationenvertrag vorlegen. Darüber 

hinaus soll sie die Stellschrauben der Rentenver-

sicherung in ein langfristiges Gleichgewicht brin-

gen sowie einen Vorschlag unterbreiten, welche 

Rentenkom-
mission 
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Mindestrücklage erforderlich ist, um die ganzjäh-

rige Liquidität der gesetzlichen Rentenversiche-

rung zu sichern. Mit in den Blick genommen wer-

den sollen auch die 2. und 3. Säule der Alters-

vorsorge. Es soll ein Dialogprozess mit der Ver-

sicherungswirtschaft angestoßen werden mit dem 

Ziel einer zügigen Entwicklung eines attraktiven, 

standardisierten Riester-Produkts. Insbesondere 

wird es aber darum gehen, die Rentenversiche-

rung als erste Säule der Altersvorsorge zu festi-

gen und zu stärken. 

Die Rentenkommission wird am 6. Juni 2018 ihre 

Arbeit aufnehmen und soll bis März 2020 eine 

Empfehlung für einen verlässlichen Generatio-

nenvertrag vorlegen.  

Die Einsetzung der Rentenkommission wird aus-

drücklich begrüßt, damit nachhaltige Lösungen 

für die Zukunft der Rentenversicherung gefunden 

werden. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich denke, ich darf in Ihrer aller Namen unserem 

Vorsitzenden, Karl Schiewerling, für diese 

schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe viel 

Glück wünschen und ihm die Unterstützung des 

Hauses DRV Westfalen zusichern. 
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Die Bundesregierung will aber nicht nur für die 

Zeit nach 2025 die Weichen stellen, sondern be-

absichtigt, bereits ein 1. Rentenpaket noch in 

diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Hierzu ge-

hören die doppelte Haltelinie, Verbesserungen 

bei den Erwerbsminderungsrenten, bei den Kin-

dererziehungszeiten und bei den Beiträgen zur 

Krankenversicherung. 

 

 

Die Regierungsparteien haben sich im Koaliti-

onsvertrag darauf verständigt, die gesetzliche 

Rente bis zum Jahr 2025 auf dem heutigen Ni-

veau von etwa 48 Prozent abzusichern und bei 

Bedarf aus Steuermitteln sicherzustellen, dass 

der Beitragssatz nicht über 20 Prozent ansteigt. 

Das Rentenniveau stellt – vereinfacht ausge-

drückt – das Verhältnis einer  Standardrente (aus 

45 Jahren Durchschnittsverdienst) zu dem Ent-

gelt eines Durchschnittsverdieners dar. Noch in 

diesem Jahr soll dazu die Rentenformel entspre-

chend angepasst werden. Diese doppelte Halte-

linie kann aus heutiger Sicht bis 2024 aus Bei-

tragsmitteln gestemmt werden. Erst ab 2025 

werden zusätzliche Steuermittel notwendig sein. 

 

Festlegung von 
Haltelinien bei 
Rentenniveau und 
Beitragssatz 
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Die vereinbarte Absicherung des Rentenniveaus 

von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 sieht auf den 

ersten Blick nach einer Steigerung aus. Dabei ist 

aber zu berücksichtigen, dass das Rentenniveau 

bis zum Jahr 2024 bereits nach derzeitigen Be-

rechnungen mit 47,7 Prozent nur leicht unter die-

sen Wert sinken wird. Die Ursache hierfür ist in 

der guten wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 

Jahre zu sehen. Bei einer zukünftig weniger gu-

ten Entwicklung der Wirtschaft könnte das Ren-

tenniveau auch deutlich unter diesem Wert lie-

gen. Daher soll bereits im Rentenpaket 1 die 

Rentenformel entsprechend angepasst werden. 

 

Deutlicher Handlungsbedarf besteht vielmehr für 

die Zeit ab 2025. Ab diesem Zeitpunkt wird das 

Rentenniveau prognostisch stärker weiter absin-

ken, weil immer weniger Beitragszahler immer 

mehr Renten - insbesondere wegen der steigen-

den Lebenserwartung - finanzieren müssen. 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass das 

Rentenniveau eine rein statistische Größe in der 

gesetzlichen Rentenversicherung ist und über die 

individuelle Rentenentwicklung keine Aussage 

trifft. 

 



 
 

Seite 10 von 28 
 

Von dem Risiko der Altersarmut ist in besonderer 

Weise der Personenkreis der Erwerbsminde-

rungsrentner betroffen. Um dieses Risiko zu ver-

ringern, wurde die so genannte Zurechnungszeit 

in der vergangenen Legislaturperiode gleich 

zweimal erhöht. Zuerst 2014 vom 60. auf das 

62. Lebensjahr. Darüber hinaus wird sie in der 

Zeit von 2018 bis 2024 stufenweise auf das 

65. Lebensjahr verlängert. Beginnt eine Er-

werbsminderungsrente beispielsweise heute, en-

det die Zurechnungszeit mit 62 Jahren und drei 

Monaten. Versicherte werden durch die Zurech-

nungszeit so gestellt, als hätten sie bis zum Ende 

der Zurechnungszeit weiter gearbeitet. 

 

Die Koalitionsvereinbarung sieht hier eine be-

schleunigte und zudem zeitlich erweiterte Anhe-

bung der Zurechnungszeit vor. Das jetzt vorge-

sehene Alter von 62 Jahren und drei Monaten 

soll ab dem 1. Januar 2019 in einem Schritt auf 

65 Jahre und acht Monate angehoben werden. 

Danach soll sie entsprechend der Anhebung der 

Regelaltersgrenze in weiteren Monatsschritten 

auf das Alter 67 angehoben werden.  

Die Anhebung der Zurechnungszeit auf das Alter 

von 65 Jahren und acht Monaten in einem Schritt 

und die weitere schrittweise Anhebung analog 

der Anhebung der Regelaltersgrenze soll das 

Armutsrisiko für erwerbsgeminderte Personen 

mindern.  

Verbesserun-
gen bei den 
Erwerbsminde-
rungsrenten 
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Dieses Ziel wird auch von Seiten der Deutschen 

Rentenversicherung Westfalen ausdrücklich be-

grüßt. 

Kritisiert wird von einigen, dass die Bestands-

rentner außen vor bleiben. Dieser von Altersar-

mut bedrohte Personenkreis hat bereits von den 

Verbesserungen ab Juli 2014 und ab Januar 

2018 nicht profitiert und soll offensichtlich auch 

bei der beschleunigten Erhöhung der Zurech-

nungszeit nach den Koalitionsvereinbarungen 

nicht begünstigt werden. Das ist angesichts der 

damit verbundenen erheblichen Kosten kaum 

verwunderlich. Die Kosten für die vorgesehene 

beschleunigte Anhebung der Zurechnungszeit im 

Bereich der Erwerbsminderungsrente könnten 

nach derzeitigen Schätzungen der Rentenversi-

cherung allein für Neurentner auf bis zu 1,7 Milli-

arden Euro im Jahr 2030 anwachsen. 

Kritisch anzumerken ist, dass die Attraktivität der 

Erwerbsminderungsrenten durch die Neurege-

lung gegenüber den vorgezogenen Altersrenten 

gesteigert wird. Versicherte, die erwägen, bei-

spielsweise im Jahr 2019 eine vorgezogene Al-

tersrente mit Abschlag ab dem 63. Lebensjahr in 

Anspruch zu nehmen, würden bei einer Er-

werbsminderungsrente so gestellt, als hätten sie 

bis zum 65. Lebensjahr und acht Monaten weiter 

gearbeitet. Auf diese Effekte hat die Rentenver-

sicherung in ihren Stellungnahmen hingewiesen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz wur-

de ab Juli 2014 die „Mütterrente I“ eingeführt, mit 

der das zweite Kindererziehungsjahr für Gebur-

ten vor 1992 in der Rente berücksichtigt wird. 

Nach der Koalitionsvereinbarung 2018 soll künf-

tig auch das dritte Jahr als Erziehungszeit bei 

Geburten vor 1992 in der Rente berücksichtigt 

werden. Allerdings sollen diese Verbesserungen 

nur für Mütter gelten, die drei und mehr Kinder 

zur Welt gebracht haben. Ziel der „Mütterente II“ 

soll die Schließung einer Gerechtigkeitslücke und 

die Bekämpfung von Altersarmut sein.  

 

Es ist allerdings nach Expertenmeinung fraglich, 

ob die Besserstellung von Müttern mit mehr als 

drei Kindern gegenüber Müttern mit nur einem 

Kind oder zwei Kindern durch einen hinreichend 

sachlichen Grund getragen wird. Dieser müsste 

im Gesetzgebungsverfahren unbedingt ausrei-

chend dokumentiert werden, um in den zu erwar-

tenden verfassungsrechtlichen Überprüfungen 

diese Ungleichbehandlung rechtfertigen zu kön-

nen. Der Unterschied ist erheblich: Mütter mit 

drei Kindern bekämen 3 Entgeltpunkte 

(= 90,93 Euro monatlich) mehr, während Mütter 

mit einem oder zwei Kindern leer ausgingen.  

Verbesserte An-
rechnung von 
Kindererzie-
hungszeiten 
(Mütterrente II) 
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Die Kosten für die Mütterrente II werden auf rund 

3,5 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Für die 

Mütterrente I liegen sie bei rund 7,2 Milliarden 

Euro jährlich. Die Rentenversicherung hat immer 

wieder darauf hingewiesen, dass diese zusätzli-

chen Leistungen aus Steuermitteln finanziert 

werden müssen. Die Honorierung von Kinderer-

ziehung in der Rentenversicherung ist eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht allein 

dem Beitragszahler in der gesetzlichen Renten-

versicherung zugewiesen werden darf. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die vereinbarte paritätische Finanzierung der Bei-

träge zur Gesetzlichen Krankenversicherung ab 

dem1. Januar 2019 ist grundsätzlich zu begrü-

ßen. Sie führt allerdings zu finanziellen Belastun-

gen für die Arbeitgeber und auch für die Renten-

versicherung. Bislang wird der gesetzliche Kran-

kenversicherungsbeitrag in Höhe von 

14,6 Prozent je zur Hälfte von Arbeitgebern und 

Versicherten getragen; der kassenindividuelle 

Zusatzbeitrag wird von den Versicherten allein 

getragen. Die im Koalitionsvertrag 2018 verein-

barte paritätische Finanzierung des Zusatzbei-

trages wäre mit zusätzlichen Kosten für die DRV  

 

Parität bei den 
Beiträgen zur ge-
setzlichen Kran-
kenversicherung 
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bei der Krankenversicherung der Rentner in Hö-

he von jährlich rund 1,3 Milliarden verbunden. 

Der Beitragsanteil des Rentenversicherungsträ-

gers bei der KVdR würde sich erhöhen von bis-

her 7,3 Prozent auf zirka 7,8 Prozent. 

 

Hinzuweisen ist darauf, dass die Maßnahmen 

des 1. Rentenpakets insgesamt über 5 Milliarden 

Kosten verursachen. 

 

Weitere Themen aus dem Koalitionsvertrag sind 

die Einführung einer Grundrente und die ver-

pflichtende Absicherung von Selbständigen. Die-

se Vorhaben sollen aber erst zu einem späteren 

Zeitpunkt der laufenden Legislaturperiode umge-

setzt werden. 

 

 

Die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehn-

telang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehöri-

ge gepflegt haben, soll honoriert und ihnen ein 

regelmäßiges Renteneinkommen von zehn Pro-

zent oberhalb des Grundsicherungsbedarfs zu-

gesichert werden. Dies soll durch eine bedürftig-

keitsgeprüfte Grundrente sichergestellt werden, 

die als Zuschlag zur Rente ausgestaltet werden 

soll. Die Grundrente soll für bestehende und zu-

künftige Grundsicherungsbezieher gelten, die 

35 Jahre an Beitragszeiten oder Zeiten der Kin-

dererziehung bzw. Pflegezeiten aufweisen. 

 

Einführung ei-
ner Grundrente 
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Die Einführung einer bedürftigkeitsgeprüften 

Grundrente ist aus Sicht der Rentenversicherung 

allerdings kritisch zu betrachten, wenn sie alleine 

von der gesetzlichen Rentenversicherung umge-

setzt werden sollte. Bei der Grundrente handelt 

es sich um einen Anspruch aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung und nicht um einen Leis-

tungsbetrag aus der Grundsicherung, auch wenn 

die Grundrente unter anderem nur dann zusteht, 

wenn Bedürftigkeit nach dem SGB II/XII vorliegt. 

Dadurch werden in unzulässiger Weise Fürsorge- 

und Versicherungsprinzip vermischt, sodass das 

Äquivalenzprinzip und somit das eigentliche Leis-

tungsprinzip durchbrochen wird. Aus Sicht der 

Rentenversicherung wäre diese Leistung auf-

grund ihrer gesellschaftlichen Bedeutung zwin-

gend und gänzlich aus Steuermitteln zu finanzie-

ren. Bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen zur Ar-

mutsvermeidung sind nicht von den Beitragszah-

lern, sondern von der Gesellschaft insgesamt zu 

tragen. 

Anbieten würde sich hier eine enge Zusammen-

arbeit zwischen dem „Grundsicherungsamt“ und 

der gesetzlichen Rentenversicherung, aber keine 

Bedürftigkeitsprüfung in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung. 
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Meine Damen und Herren, 

um den sozialen Schutz von Selbständigen zu 

verbessern, die nicht bereits der Versicherungs-

pflicht unterliegen und keine adäquate Altersab-

sicherung haben, soll nach dem Koalitionsvertrag 

eine Altersvorsorgepflicht in der gesetzlichen 

Rentenversicherung eingeführt werden. Dabei 

sollen die Betroffenen im Rahmen einer Opt-out-

Lösung auch andere geeignete insolvenzsichere 

Vorsorgearten wählen können. 

Nach aktuellen Prognosen ist das Risiko von 

Selbständigen, im Alter auf Grundsicherung an-

gewiesen zu sein, doppelt so hoch wie bei ab-

hängig Beschäftigten. Aufgrund der zunehmen-

den Digitalisierung der Arbeitswelt hat die Anzahl 

der selbständig Tätigen eine erhebliche Steige-

rung erfahren. Insbesondere die Zahl der Solo-

selbständigen ist von 1991 bis 2015 um etwa 

67 Prozent auf 2,3 Millionen angestiegen. Ihr An-

teil an allen Selbständigen betrug zuletzt 

55 Prozent. 

 

Bei der Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren 

ist zu berücksichtigen, dass der Beitrag gründer-

freundIich sein sollte, um Selbständige zu Beginn 

ihrer Tätigkeit nicht zu überfordern. Neben vielen  

 

Verpflichtende 
Absicherung 
von Selbstän-
digen 
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weiteren Fragen, wie etwa, ob nur die Altersvor-

sorge abgesichert werden soll und nicht auch das 

Risiko der Erwerbsminderung oder ob alle Selb-

ständigen, unabhängig vom Alter, versicherungs-

pflichtig werden sollen, ist auch auf den zusätzli-

chen Verwaltungsaufwand hinzuweisen. Aktuell 

betreut die DRV Westfalen rund 15.650 (dem 

Grunde nach) versicherungspflichtige Selbstän-

dige. Bei Annahme der üblichen Quote von 

5 v. H. an der Gesamtanzahl der zu versichern-

den Personen würden von der DRV Westfalen 

grob geschätzt über 150.000 Fälle zu bearbeiten 

sein, wenn alle bislang nicht obligatorisch versi-

cherten Selbständigen einbezogen werden wür-

den. 

Angesichts dieser Größenordnung ist es uner-

lässlich, verwaltungsvereinfachende Regelungen 

zu finden, um diese Aufgaben auch administrativ 

umsetzen zu können. 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem ich Sie über die Rentenpläne der Re-

gierungskoalition informiert habe, möchte ich 

nachfolgend über die aktuellen Entwicklungen im 

Rehabilitationsbereich berichten. Im Rahmen des 

Bundesteilhabegesetzes wurde in § 11 SGB IX in  

 

Aktuelle Entwick-
lungen im Rehabi-
litationsbereich 
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der Fassung ab 1. Januar 2018 die Förderung 

von Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilita-

tion (RehaPro) beschlossen. Die Fördermittel des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in 

den Aufgabenbereichen des SGB II und SGB VI 

belaufen sich auf jeweils 500 Millionen Euro über 

fünf Jahre. Die Förderung zielt vor allem auf eine 

Stärkung von Maßnahmen, die darauf gerichtet 

sind, den Eintritt einer Behinderung oder einer 

chronischen Krankheit zu vermeiden. 

 

Die Modellvorhaben sollen 

● vor dem Eintritt von Rehabilitationsbedarfen, 

● vor der Erwerbsminderung und 

● vor einem Übergang in Werkstätten für be-

hinderte Menschen 

ansetzen und Verbesserungsmöglichkeiten eröff-

nen. 

Sie sollen einen starken Anreiz bieten, bislang 

nicht realisierte Maßnahmen, Methoden und Or-

ganisationsmodelle zu erproben. 

 

Die antragsberechtigten Sozialversicherungsträ-

ger aus den Bereichen der Rentenversicherung 

und der Grundsicherung für Arbeitsuchende kön-

nen entsprechende Anträge auf Förderung von  
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innovativen Modellvorhaben beim Bundesminis-

terium für Arbeit und Soziales stellen. Dabei sol-

len die vorhandenen Defizite in der Versorgung 

ebenso beschrieben werden, wie die Mittel und 

Wege, um diese zu beseitigen oder zu entschär-

fen. Eine wissenschaftliche Begleitung der Pro-

jekte ist im Finanzierungskonzept berücksichtigt 

und entsprechend zu beantragen. Kooperationen 

zwischen Trägern der Rentenversicherung und 

der Grundsicherung sind ebenso gewünscht, wie 

die Zusammenarbeit mit weiteren Sozialversiche-

rungsträgern (zum Beispiel Krankenkassen, Un-

fallversicherer), mit Arbeitgebern, Betroffenen-

verbänden und mit sonstigen Akteuren im Be-

reich der Leistungen zur Teilhabe. 

Mit der Durchführung der Antragsbearbeitung, 

der Mittelvergabe und der Prüfung wird die Fach-

stelle RehaPro bei der Knappschaft-Bahn-See 

beauftragt. Ihr obliegt das gesamte Projektma-

nagement, begleitet durch einen Lenkungsaus-

schuss, der die Sicherung der reibungslosen Zu-

sammenarbeit der beteiligten Institutionen sowie 

die Steuerung des Gesamtprozesses überwacht. 
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Die Rahmenbedingungen werden durch eine 

Förderrichtlinie bekannt gegeben. Das Antrags-

verfahren besteht aus einer Projektskizze, wel-

che begutachtet wird und – bei positivem Resul-

tat – einem darauf folgenden Projektantrag, der 

letztendlich die Grundlage für einen Förderbe-

scheid bildet. Projekte können eine Laufzeit von 

bis zu fünf Jahren haben. Bereits seit Ende 2017 

können die Rentenversicherungsträger im Rah-

men einer Verwaltungsvereinbarung jeweils ei-

nen so genannten Umsetzungsberater einstellen, 

der den jeweiligen Träger bei der Antragstellung 

und Durchführung der Modellvorhaben unterstüt-

zen soll. Das Ausschreibungsverfahren für diese 

Stelle wurde bei der Deutschen Rentenversiche-

rung Westfalen eingeleitet. 

 

Flankiert von verschiedenen Auftakt- und Koordi-

nationsveranstaltungen wurden bereits erste 

Themenbereiche skizziert und Kooperationsmög-

lichkeiten sondiert. Es sind dabei vor allem Ideen 

zu den Themenfeldern „Psychische Erkrankun-

gen“, „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ 

und weiteren, wie zum Beispiel „Kinder-Reha“ 

erarbeitet worden. 
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Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen be-

fasst sich mit zwei Projektideen aus der Abtei-

lung für Rehabilitation. Das Thema „Umsetzung 

eines trägerübergreifenden Teilhabeplanverfah-

rens im Kontext des Eingangs- und Berufsbil-

dungsbereichs der Werkstätten für behinderte 

Menschen“ soll ebenso beantragt werden, wie 

ein „Berufsorientiertes Fallmanagement in der 

Rehabilitation von Abhängigkeitserkrankungen“. 

Zusätzlich plant die Klinik Münsterland eine „Indi-

viduelle rehabilitative orthopädische und psycho-

somatische Versorgung im Case-Management“ 

bei Personen mit besonderen Problemlagen. 

Weitere Projekte im Themenbereich der psychi-

schen Erkrankungen werden mit anderen Ren-

tenversicherungsträgern im Rahmen einer Ko-

operation verfolgt. 

 

Mit dem Beginn der ersten Projekte ist gegen 

Ende des Jahres 2018 zu rechnen. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend möchte ich Sie über die Situation in 

unseren fünf eigenen Rehabilitationskliniken in-

formieren, die zusammen den Klinikenverbund 

der Deutschen Rentenversicherung Westfalen 

bilden. Der Klinikenverbund konnte im letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 ein positi-

ves Betriebsergebnis von 253.000 Euro erwirt-

schaften. 

Aktuelle Entwick-
lungen in den  
eigenen Rehabili-
tationskliniken 
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Mit Ausnahme der Klinik Königsfeld, die baube-

dingt das Wirtschaftsjahr 2017 mit einer Unterde-

ckung abschließen musste, konnten alle Kliniken 

einen ausgeglichenen Haushalt beziehungsweise 

positive Betriebsergebnisse realisieren. 

Dieses positive Wirtschaftsergebnis des Klini-

kenverbundes beeindruckt gerade auch vor dem 

Hintergrund, dass auch im Jahr 2017 die rechne-

rische Obergrenze im Marktpreisvergleich vom 

Klinikenverbund unterschritten wird. 

Der Marktpreisvergleich ist zu einem maßgebli-

chen Instrument zur Beurteilung der Wirtschaft-

lichkeit der rentenversicherungseigenen Kliniken 

geworden. Das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales, der Bundesrechnungshof und die Auf-

sichtsbehörden haben das Instrument des Markt-

preisvergleichs akzeptiert und anerkannt. Bei 

dem Marktpreisvergleich werden die Vergütungs-

sätze, welche die Träger der Deutschen Renten-

versicherung in Vertragseinrichtungen zahlen 

(„Marktpreise“), den Kosten je Pflegetag in den 

eigenen Rehabilitationseinrichtungen der Ren-

tenversicherungsträger (Pflegekosten) gegen-

übergestellt. 
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Grundsätzlich sind unsere fünf Rehabilitationskli-

niken wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. 

Das liegt unter anderem auch an der Zusam-

menarbeit unserer Kliniken an den so genannten 

Mehrfachstandorten Bad Salzuflen, Bad Driburg 

und Bad Rothenfelde mit den ortsansässigen 

Rehabilitationskliniken anderer Rentenversiche-

rungsträger, dies hat sich weiterentwickelt und 

verfestigt. 

Bei verschiedenen Leistungsangeboten sowohl 

im medizinischen als auch im Wirtschaftsbereich 

konnte die Zusammenarbeit mit wechselseitigen 

finanziellen Vorteilen weiter ausgebaut werden, 

wenngleich nicht mehr in dem Ausmaß der letz-

ten Jahre. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

bereits in den zurückliegenden Jahren die meis-

ten als umsetzbar eingestuften Kooperationsfel-

der umgesetzt werden konnten. 

Den Maßnahmen sind umfangreiche Gespräche 

auf Kliniken- und Trägerebene vorausgegangen 

unter Beteiligung der Personalvertretungen. Zu 

allen finanzwirksamen Maßnahmen wurden Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen erstellt, bei denen 

neben den Kosten auch der Nutzen bewertet 

wurde. 
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Insgesamt sind unsere Rehabilitationskliniken im 

Klinikenverbund sehr gut aufgestellt. Dies liegt 

auch daran, dass wir motivierte, engagierte und 

nach Tarif bezahlte Mitarbeiter in den Kliniken 

haben. Damit der Klinikenverbund auch in Zu-

kunft weiter gut aufgestellt ist, wird in den Klini-

ken eine Vielzahl von Berufen ausgebildet. So 

können Nachwuchskräfte beispielsweise als 

Kaufleute im Gesundheitswesen beziehungswei-

se für Büromanagement, Informatikkaufleute, 

Medizinische Fachangestellte, Köche oder auch 

als Fachkräfte im Gastgewerbe ausgebildet wer-

den. 

Ende Dezember 2017 befanden sich insgesamt 

47 Nachwuchskräfte in einer Ausbildung. Über 

alle Kliniken lag die Ausbildungsquote im Jahr 

2017 bei 7,3 Prozent. 

Fünf Nachwuchskräfte konnten nach erfolgrei-

cher Beendigung ihrer Ausbildung in ein befriste-

tes Beschäftigungsverhältnis übernommen wer-

den. Die anderen Auszubildenden haben nach 

bestandener Prüfung gute Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt. Dem Vorstand der Deutschen Ren-

tenversicherung Westfalen war und ist es wichtig, 

dass die Deutsche Rentenversicherung Westfa-

len ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nach-

kommt und jungen Menschen die Möglichkeit 

gibt, mit einer guten Berufsausbildung den Über-

gang ins Erwerbsleben zu schaffen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch ein Blick ins Geschäftsjahr 2018 des Klini-

kenverbundes lässt auf ein gutes Wirtschaftser-

gebnis im Jahr 2018 hoffen. 

Der Start ins Geschäftsjahr 2018 verlief sehr er-

freulich. Alle Kliniken waren bereits kurz nach 

Jahresbeginn sehr gut belegt. Das lässt hoffen, 

dass auch in 2018 ein ausgeglichenes Betriebs-

ergebnis erzielt werden kann, sofern nicht uner-

wartete Kosten oder Belegungsausfälle eintreten. 

 

Im Jahr 2018 steht auch eine besondere Maß-

nahme in der Klinik Rosenberg in Bad Driburg 

an. 

Im Juni dieses Jahres wird die psychosomatische 

Abteilung der Klinik Rosenberg, die seit August 

2015 in der eigens dafür angemieteten ehemali-

gen Eggeland-Klinik untergebracht war, in die 

Klinik Rosenberg zurückziehen. Diese Maßnah-

me erfolgte vor dem Hintergrund, dass in dieser 

Zeit in der Klinik Rosenberg 60 Patientenzimmer 

sowie weitere Funktionsräume saniert wurden. 
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Resümierend war die Anmietung der Eggeland-

Klinik und dortige Unterbringung der Psychoso-

matik ein Erfolgsmodell. Die Patientinnen und 

Patienten der psychosomatischen Abteilung wa-

ren mit der separaten Unterbringung insgesamt 

sehr zufrieden. Zudem konnte eine wirtschaftlich 

gute Lösung bei Aufrechterhaltung des komplet-

ten Klinikbetriebs und Beibehaltung des Mitarbei-

terstabs realisiert werden. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des Vorstandsberichtes möchte ich 

Sie auch über den Stand der aktuellen Baumaß-

nahmen in den Kliniken und in der Hauptverwal-

tung informieren. 

 

Wie Sie hier in der Klinik Norderney sehen, ist 

die Sanierung und funktionale Änderung im 

Haus A abgeschlossen. Die Patientenzimmer 

können wieder in vollem Umfang genutzt werden. 

Im Oktober dieses Jahres beginnt hier mit der  

 

Aktueller Stand 
der Baumaßnah-
men in den Klini-
ken und in der 
Hauptverwaltung 
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Sanierung und funktionalen Änderung im Haus B 

die nächste Baumaßnahme. Zurzeit werden dafür 

die notwendigen Ausschreibungen gefertigt. 

In diesem Jahr werden des Weiteren zwei Bau-

maßnahmen in anderen Kliniken abgeschlossen. 

Zum einen wird die Modernisierung der Patien-

tenzimmer in den Bauteilen III und IV in der Klinik 

Rosenberg in Bad Driburg abgeschlossen. Wie 

bereits erwähnt, hat dies zur Folge, dass die 

psychosomatische Abteilung von der Eggeland-

Klinik in die Klinik Rosenberg zurückziehen kann. 

Zum anderen wird die Modernisierung der Pati-

entenzimmer und die Brandschutzmaßnahmen in 

der Klinik Königsfeld abgeschlossen. Beide 

Baumaßnahmen liegen sowohl im Termin- als 

auch im Kostenrahmen. Dies ist heute bei solch 

umfangreichen Baumaßnahmen nicht immer der 

Fall. Für die gute Arbeit möchte ich den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern des Baureferates an 

dieser Stelle ausdrücklich danken. 

Wie Ihnen allen bekannt ist, erfolgt auch an dem 

Kerngebäude der Hauptverwaltung eine energe-

tische Ertüchtigung und Modernisierung der Fas-

sade. Zurzeit läuft der vierte Bauabschnitt. Im 

Rahmen der Demontage der Fenster wurden 

Restbestände von Asbest gefunden, obwohl vor 

zirka zwei Jahrzenten eine Asbestsanierung des  
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Kerngeländes durchgeführt wurde. Die Restbe-

stände von Asbest werden nach Rücksprache mit 

der Bezirksregierung Münster als zuständige Be-

hörde im Rahmen einer aufwendigen Schad-

stoffsanierung entfernt. Sollten in weiteren Bau-

abschnitten weitere Schadstofffunde erfolgen, 

könnte dies natürlich Änderungen im Termin- und 

Kostenplan zur Folge haben. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


