
Am 22.10.2021 habe ich mich erneut mit der Deutschen Rentenversicherung Bayern Nord 
telefonisch in Verbindung gesetzt und dieses Mal tatsächlich Frau Kaiser gleich erwischt. Ich 
habe Frau Kaiser mitgeteilt, dass unsere Mandantin die Rente immer noch nicht bekommen 
hat. Frau Kaiser teilte mir mit, dieses könne nicht sein, die Rente sei bereits am 10.09.2021 
angewiesen worden.  
 
Ich habe sie gebeten, es nochmals zu überprüfen. Nach erneuter Überprüfung teilte sie mir 
mit, dass definitiv am 10.09.2021 die Überweisungsanweisung an den Postrentenservice 
rausgegangen ist, somit müsste schon die Rente für September und auch Oktober auf dem 
Konto der Mandantin sein. 
 
Nachdem ich ihr mitgeteilt habe, dass die Rente definitiv nicht auf dem Konto sei und die 
Mandantin schon sauer sei, weil sie nicht weiß was los ist, vereinbarten wir, dass ich mich 
direkt bei dem Postrentenservice melde. Die Telefonnummer unter der ich mit Frau Kaiser 
telefoniert habe war die 0921/6071196 zur Rentenversicherungsnummer 24011248B534 
 
Das Telefonat war am 22.10.2021 bereits morgens vor 09:00 Uhr. 
 
Sodann rief ich bei Postrentenservice an und erreichte dort einen Peters unter der Nummer  
0221/5692777. 
 
Herr Peters teilte mir mit, dass eine Überweisung nicht erfolgte, da der Datensatz der 
Rentenversicherung nicht da sei. 
 
Ich habe daraufhin Herrn Peters darauf aufmerksam gemacht, dass die Rentenversicherung 
bereits die Überweisung am 10.09.2021 verfügt hat. Er wollte sich die Schuld nicht 
zuschieben lassen, wie er sagte, und teilte mit, die Sachbearbeiter der Rentenversicherung 
seien unfähig das System zu bedienen und auf elektronischem Wege die Datensätze zu 
übermitteln.  
 
Daraufhin habe ich mich erneut mit Frau Kaiser in Verbindung gesetzt, die mir dann 
zusicherte, sich selbst um die Angelegenheit zu kümmern. Gegen 09:20 Uhr rief Frau Kaiser 
dann an, das Telefon war auf Lautsprecher, Frau Stader und Herr Stark konnten mithören. 
Sie teilte mit, es sei wohl ein externer Ordner oder sonstige Computerbegebenheiten beim 
Postrentenservice schuld gewesen, man hätte alles korrigiert. Die Kollegin vom 
Postrentenservice hätte ihr auch hoch und heilig versprochen, dass die Rente entweder 
heute, 22.10.2021, oder spätestens am Montag, 25.10.2021, unverzüglich an Frau Gülhanim 
Yildiz überwiesen werde. 
 
Auf meine mehrfache Nachfrage hin, ob somit alles erledigt sei, bestätigte dieses Frau Kaiser 
unter Zeugen. Insofern wird Herr Yildiz spätestens am Dienstag uns Bescheid geben, ob die 
Rente da ist oder nicht.  
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