
Münster, 18.05.2022 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

B e r i c h t 
 

der Geschäftsführung 
zur Vertreterversammlung der 

Deutschen Rentenversicherung Westfalen 
am 18. Mai 2022 

in Münster 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich referiere zu unserem Verwaltungsbericht 2021. Nach den 

Ausführungen unseres Vorstandsvorsitzenden beschränke ich 

mich auf einige herauszuhebende Punkte. 

 

Entgegen unser aller Hoffnung war auch das Jahr 2021 maßgeb-

lich vom Kampf gegen die Corona-Pandemie gezeichnet. Zent-

rale Stichworte für uns waren Homeoffice, Impfangebote, Long 

Covid. 

 

 

Verwaltung 

In der Hauptverwaltung und in all unseren Kliniken haben wir die 

nationale Impfkampagne unterstützt. Durch die Einbeziehung 

der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte konnten wir unser be-

triebliches Impfangebot an alle Beschäftigten starten. Insgesamt 

können wir eine sehr hohe Impfbereitschaft konstatieren, die 

Ausdruck des Verantwortungsbewusstseins unserer Beschäftig-

ten ist. 

 

Homeoffice war bereits 2020 ein zentraler Punkt für unserer Mit-

arbeitenden, nur so konnten wir unseren Service für unsere Kun-

den sicherstellen. 2021 konnten ca. 1.300 Endgeräte in den Ar-

beitsbereichen der DRV Westfalen ausgetauscht werden. Wir 

haben uns, mit Blick auf die Zukunft, für den Einsatz mobiler End-

geräte entschieden. Zusammen mit unserem Dienstleister der 
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NOW IT GmbH haben wir den Austausch schnell und pragma-

tisch organisiert. Inzwischen sind in der DRV Westfalen ca. 2.100 

Notebooks im Einsatz. Das bedeutet, dass sich die DRV Westfa-

len langfristig verstärkt für flexible Arbeitsformen einsetzt. Ge-

meinsam mit der Personalvertretung haben wir hierzu eine erste 

Dienstvereinbarung getroffen. Das Thema Homeoffice wird uns 

auch in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Gleichfalls wird 

Desk-Sharing bei uns als weitere Möglichkeit der Verbesserung 

der Arbeitsabläufe gesehen. Sie sehen, die DRV Westfalen ver-

ändert sich. 

 

Digitalisierung: 

Ausgangspunkt dieser Veränderung und wichtigster Begleiter ist 

die Digitalisierung der Arbeitsabläufe. Digitalisierung bedeutet 

dabei schnellerer, flexibler Zugriff auf Unterlagen und anderer-

seits Arbeitsabläufe, die workflowgesteuert sind. In diesem Zu-

sammenhang sind wir dabei, möglichst alle Unterlagen hinter 

Glas, digital verfügbar zu gestalten und die Arbeitsabläufe in di-

gitale Prozesse zu kleiden. Damit schaffen wir verbesserte Ar-

beitsbedingungen für die Mitarbeitenden und gleichzeitig die 

Möglichkeit für die Ausweitung von Telearbeit beziehungsweise 

mobilem Arbeiten. Wichtige Themenfelder waren dabei u.a. der 

Einsatz von Spracherkennungssystemen, Videokonferenzsyste-

men an Arbeitsplätzen und die Videoberatung in den Auskunfts- 

und Beratungsstellen. Diese Entwicklung ist in vollem Gang und 

wird uns auch in Zukunft nachhaltig beschäftigen. Das ist unser 

Weg zu einem modernen Dienstleister. 

 

Unser Weg ins digitale Zeitalter wird von unserem Dienstleister 

der NOW IT GmbH nachhaltig begleitet. Die NOW IT GmbH steht 

für den Zusammenschluss der fünf Regionalträger, nämlich 

Westfalen, Braunschweig-Hannover, Mitteldeutschland, Nord 

und Rheinland. Damit haben wir die Synergieeffekte beim Auf-

bau und Betrieb der IT-Infrastruktur gemeinsam erschlossen. Mit 

flexiblen Angeboten hat die NOW IT GmbH die zukunftsweisen-

den organisatorischen Veränderungen immer wieder unterstützt, 

so z.B. in den Leistungsabteilungen I und II sowie der Rehabili-

tationsabteilung.  
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Personal: 

Im vergangenen Jahr beschäftigte die DRV Westfalen 2.345 Mit-

arbeitende in der Hauptverwaltung und 721 in den Kliniken. Auch 

wir sind Teil der demographischen Entwicklung, so dass das Per-

sonalmanagement sich hierauf einstellen muss. Unsere Planun-

gen für die Zukunft beinhalten perspektivische Arbeitsmengen-

entwicklungen sowie digitale Prozesse, die die Arbeitsprozesse 

erleichtern.  

 

Um unsere Aufgaben auch in Zukunft gut wahrnehmen zu kön-

nen, müssen wir unsere Mitarbeitenden weiter qualifizieren und 

gleichzeitig auch neue Mitarbeitende gewinnen. 

 

Mit Datum vom 31.12.2021 sind bei uns 93 Auszubildende und 

79 Studierende (VI-Anwärter) sowie 53 Fortzubildende beschäf-

tigt. Wir gehen davon aus, dass uns die Personalgewinnung 

auch in den nächsten Jahren stark fordern wird. Hier müssen wir 

unsere Attraktivität noch mehr steigern und uns stärker auf die 

Belange der jungen Menschen einstellen. Jobticket, Wohnungs-

angebote, Kita-Plätze, Fitnessangebote, das sind alles Möglich-

keiten, die unsere Attraktivität steigern können. 

 

 

Rente: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

nachfolgend stelle ich Ihnen die Arbeitssituation in unseren Leis-

tungsabteilungen im Jahr 2021 dar. Diese war, wie bereits im 

Jahr 2020, geprägt durch die Coronapandemie. Dank der sehr 

guten Ausstattung der Sachbearbeitung mit Laptops konnte die 

Arbeit ohne Einschränkungen von den Beschäftigten zu einem 

Großteil im Homeoffice durchgeführt werden. 

 

Im Jahr 2021 war eine zunehmende Arbeitsbelastung der Leis-

tungsabteilungen zu verzeichnen. Die ersten Auswirkungen des 

demographischen Wandels der Gesellschaft machen sich hier 

bemerkbar. Die Anzahl der Rentenanträge, die bei der 

Deutschen Rentenversicherung Westfalen eingingen, wuchs im 

letzten Jahr um ca. 3.000 auf 94.692 Rentenanträge. In diesem 

Zusammenhang ist interessant, dass von den 25.858 Zugängen 
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auf eine vorgezogene Altersrente 10.423 Altersrenten mit Ab-

schlägen bewilligt wurden. Dieses sind 40,3 %, also fast jede 

zweite vorgezogene Altersrente. Um diese Abschläge zu vermei-

den, nehmen immer mehr Versicherte die Möglichkeit wahr, sich 

über den Ausgleich der Rentenminderung zu informieren. Im 

Jahr 2021 wurden insgesamt 2.903 Auskünfte zum Ausgleich der 

Rentenminderung beantragt. Die durch die Deutsche Renten-

versicherung Westfalen vereinnahmte Ausgleichsleistung stieg 

im letzten Jahr um 25 % auf 17,1 Mio. €. 

 

Neben der Rentensachbearbeitung bilden die Rentenbestands-

führung und die Bearbeitung von Versicherungs- und Beitrag-

sangelegenheiten einen Arbeitsschwerpunkt in den Leistungsab-

teilungen. 

 

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 1.210.361 Renten durch die 

Deutsche Rentenversicherung Westfalen an Versicherte und 

Hinterbliebene gezahlt. Damit lag der Rentenbestand auf dem 

Niveau des Jahres 2020.  

 

Damit die Versicherten über ihre Rentenansprüche frühzeitig in-

formiert werden, wurden im letzten Jahr insgesamt 1.445.031 

Renteninformationen versandt. Diese Informationen bilden ein 

wichtiges Instrument, damit unsere Versicherten einen Überblick 

über ihre Rentenansprüche erhalten und diese bei ihrer Le-

bensplanung berücksichtigen. Die Versendung dieser Rentenin-

formation erfolgt in einem automatisierten Verfahren. 

 

Zusätzlich haben 293.000 Versicherte eine Rentenauskunft 

bekommen, und für 271.000 Versicherte wurden die Versicher-

ungszeiten durch einen Feststellungsbescheid geklärt. 

 

Eine wichtige Arbeit, die von den Beschäftigten im Bereich der 

Leistungsabteilung II durchgeführt wird, ist die Betriebsprüfung. 

Im Rahmen der Betriebsprüfung wird überprüft, ob der Arbeit-

geber die Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß berech-

net und abgeführt hat. Darüber hinaus werden die Arbeitgeber 

auch zu Fragen der Beitragsberechnung und -abführung be-

raten. Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen ist ver-
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pflichtet, alle vier Jahre turnusmäßig Betriebsprüfungen durch-

zuführen. Insgesamt sind in diesem Vierjahreszeitraum 139.000 

Betriebe zu prüfen; im Jahr 2021 wurden 34.192 Betriebs-

prüfungen durchgeführt. Aufgrund der Coronapandemie wurden 

davon 21.183 Prüfungen im Rahmen der elektronisch-unter-

stützenden Betriebsprüfung durchgeführt. Gerade in Pan-

demiezeiten konnte durch diese Betriebsprüfungsform 

sichergestellt werden, dass die Deutsche Rentenversicherung 

Westfalen ihrem gesetzlichen Auftrag, die Arbeitgeber alle vier 

Jahre zu prüfen, nachgekommen ist. Im letzten Jahr wurden ca. 

26. Mio. Euro an Beiträgen durch Betriebsprüfungen 

nachgefordert.  

 

In Zeiten der Pandemie war die telefonische Nachfrage unserer 

Beratungsdienste besonders hoch. Über die kostenlose bundes-

weit einheitliche Servicenummer können unsere Fachleute er-

reicht werden. Mit Unterstützung der Beraterinnen und Berater 

unserer Auskunfts- und Beratungsstellen konnten wir hier einen 

umfassenden Service für unsere Kunden sicherstellen. Daneben 

haben wir unsere Videoberatung erweitert. In Stadtverwaltun-

gen, unseren Rehakliniken und in besonderen Beratungsräumen 

haben wir unsere Kunden per Video insbesondere zu folgenden 

Themen beraten können: 

- Rentenansprüche und Rentenbeginn 

- Ausgleichszahlung bei Rentenminderung 

- Zahlung freiwilliger Beiträge 

- selbständige Tätigkeit und Rentenversicherung 

Insgesamt kann man feststellen, dass die deutlich flexibleren di-

gitalen Beratungsmöglichkeiten bei unseren Kunden gut anka-

men. Das ist für uns Ansporn und Auftrag zugleich. So ist bei-

spielsweise seit dem 1. April dieses Jahres die externe Videobe-

ratung auch mit dem eigenen Laptop, Tablet oder Handy mög-

lich; ganz bequem auch vom heimischen Sofa aus. Wir werden 

digitaler und moderner.  
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Rehabilitation: 

 

Aus dem Bereich der Rehabilitation möchte ich die Themen Ü45 

Gesundheitscheck und das Programm RVFit ansprechen. 

 

Wir haben das Thema Ü45 Gesundheitscheck und Prävention 

weiter ausgebaut. Mit Einführung des Flexirentengesetzes 2017 

hat der Gesetzgeber der Rentenversicherung die Möglichkeiten 

der Prävention eröffnet. In verschiedenen Rehabilitationseinrich-

tungen haben wir den Ü45 Gesundheitscheck implementiert. Die 

Annahmequote unserer Versicherten ist mit 20 % vergleichs-

weise hoch. Hier können wir zu einem frühen Zeitpunkt präventiv 

tätig werden und machen die Versicherten auf mögliche Funkti-

onseinschränkungen in der Zukunft aufmerksam. Wir werden 

diesen Service weiter ausbauen. 

 

Gleichzeitig hat die Deutsche Rentenversicherung die Präventi-

onsleistungen der Rentenversicherung geschärft. RVFit heißt 

das bundesweite digitale Portal der Rentenversicherung, mit 

dem sich jeder Versicherte schnell informieren und für eine Prä-

ventionsmaßnahme anmelden kann. Der Zugang über unsere In-

ternetseite ist niederschwellig und einfach gestaltet. Es bedarf 

keiner ärztlichen Bescheinigung.  

 

Beide Maßnahmen zusammen führen zu einer verstärkten Nach-

frage der Angebote, so können die Versicherten noch frühzeiti-

ger erreicht und mögliche Erwerbseinschränkungen vermieden 

werden. 

 

 

Kliniken: 

Lassen Sie mich noch kurz auf unsere eigenen Klinken einge-

hen. Unser Vorstandsvorsitzender hat bereits in seinen Ausfüh-

rungen auf die gestiegenen Belegungszahlen im Jahr 2021 hin-

gewiesen, so dass ich mich auf eine inhaltliche Entwicklung be-

schränken möchte. Long-/Post-Covid ist und wird eine beson-

dere Behandlung erfordern. Diagnose und Therapie sind noch 

nicht abschließend geklärt. Unsere eigenen Kliniken sind dabei, 

eine eigene Strategie zu entwickeln. Exemplarisch möchte ich 
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dabei auf unsere Klinik Königsfeld eingehen, die auch in einem 

entsprechenden WDR-Beitrag präsent war. Hier wird eine Long-

Covid-Therapie entwickelt und beforscht. Neben umfangreicher 

Diagnostik wird auf neue und bestehende Therapiekonzepte zu-

rückgegriffen. Gleichzeitig wird auch auf ortsgebundene Thera-

piemöglichkeiten zurückgegriffen: Atemtherapie in der Ennepe-

taler Kluterthöhle, die über eine allergen- und staubarme Luft ver-

fügt und eine entzündungshemmende Wirkung haben soll. 

 

Das zeigt, dass sich unsere Kliniken immer auf aktuelle zukünf-

tige Entwicklungen einstellen und diese begleiten. 

 

 

Fazit: 

Das Jahr 2021 war das zweite Pandemiejahr. Es hat von uns und 

unseren Mitarbeitenden viel verlangt, erweiterte Hygienemaß-

nahmen, Abstandsregelungen, verlängerte, flexible Arbeitszei-

ten. Daneben sind die häuslichen Einschränkungen nicht zu un-

terschätzen, vorübergehende Schul- und Kitaschließungen, er-

höhte Testpflichten und vieles mehr. Unsere Mitarbeitenden ha-

ben das alles sehr verantwortungsvoll gelebt. Dafür gebührt 

ihnen unser aller Dank. Unsere Ziele haben wir gemeinsam zum 

Wohle unserer Versicherten, Rentner und Arbeitgeber erreicht. 

Auch das jetzige Jahr verlangt wieder unser aller Einsatz zuguns-

ten unserer Kunden. Wir sind für sie da. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


