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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass sich die Mitgliedstaaten auf die mittel- und langfristigen Ziele des Stabilitäts-
und Wachstumspakts konzentrieren und nachhaltige öffentliche Finanzen gewährleisten 
müssen, um dem zunehmenden Druck durch eine alternde Bevölkerung standhalten zu 
können; stellt fest, dass der Rat am 5. April 2008 zu dem Schluss kam, dass bei den 
Sozialausgaben nicht länger die Höhe der Ausgaben im Vordergrund stehen sollte, 
sondern vielmehr das, was erreicht worden ist; empfiehlt, dass der Rat Überlegungen über 
weitere Verbesserungen am SWP anstellt, beispielsweise darüber, ob bei längerfristig 
ausgerichteten Investitionen die Verbuchung über einen längeren Zeitraum erfolgen kann;

2. unterstreicht, dass eine nachhaltige Finanzpolitik eine breite und gerechte Verteilung der 
Steuerbelastung auf Arbeitnehmer, Verbraucher, Wirtschaftsunternehmen und 
Kapitaleinkünfte über die Generationen hinweg voraussetzt;

3. stellt fest, dass unter den zweiten Pfeiler fallende tarifliche Betriebsrentensysteme auf der 
Grundlage der Kapitalfinanzierung als Ergänzung von gesetzlichen Rentenregelungen des 
ersten Pfeilers eine wichtige Rolle zu spielen haben, wobei vermieden werden muss, dass 
individuelle Zusatzprodukte des dritten Pfeilers nur sehr wenigen Menschen zur 
Verfügung stehen; betont den Wert von umlagefinanzierten Rentensystemen, die 
Solidarität mit oft hohen Erträgen verbinden, die auf ihre Größenordnung sowie auf 
langfristige und umsichtige, aber profitable Investitionsstrategien zurückzuführen sind;

4. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Richtlinie 2003/41/EG auf der Grundlage 
von Empfehlungen des CEIOPS unverzüglich zu überarbeiten, um eine für Einrichtungen 
für die betriebliche Altersversorgung geeignete solide Solvabilitätsregelung zu schaffen; 
betont, dass eine solche Regelung auf dem Solvency-II-Ansatz basieren kann, jedoch die 
Besonderheiten dieser Einrichtungen wie beispielsweise den langfristigen Charakter ihrer 
Pensionsregelungen berücksichtigen muss; ist der Ansicht, dass eine solche spezielle 
Solvabilitätsregelung die finanzielle Stabilität verbessern und ordnungspolitische Willkür 
verhindern würde;

5. weist darauf hin, dass der Gerichtshof Hindernisse für Steuerbefreiungen für 
grenzüberschreitende Rentenbeiträge für unzulässig erklärt hat; betont, dass 
Steuererleichterungen der beste Anreiz für langfristige Geldanlagen sind und dass 
möglicherweise eine weitere Harmonisierung erforderlich ist, um alle Hindernisse für 
grenzüberschreitende Beiträge zu Rentenversicherungen zu beseitigen;

6. ist besorgt über die derzeit zu beobachtende Verlagerung von Rentensystemen mit festen 
Leistungen zu Rentensystemen mit festen Beiträgen, die mit einer starken Reduzierung 
der Arbeitgeberbeiträge einhergeht; weist warnend darauf hin, dass die vorgesehene 
Überarbeitung des IAS 19 diesen Trend nicht noch verstärken darf, indem der so genannte 
„Korridoransatz”, der der Korrektur einer extremen kurzfristigen Volatilität dient, 
abgeschafft wird;
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7. betont, dass die auf dem Grundsatz der Solidarität basierende Finanzierung ein 
wesentliches Element der Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten ist; unterstreicht, dass 
durch die Stärkung der Rechte auf Zugang zu einer grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung diese Solidarität nicht untergraben werden darf und dass die 
Struktur und die Besonderheiten nationaler Systeme für die Finanzierung des 
Gesundheitswesens berücksichtigt werden müssen, um einen nachhaltigen, gleichen und 
universellen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.
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