
AD\928278DE.doc PE500.553v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Wirtschaft und Währung

2012/2234(INI)

27.2.2013

STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

zu einer Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und 
Renten
(2012/2234(INI))

Verfasser der Stellungnahme (*): Thomas Mann

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 50 der Geschäftsordnung



PE500.553v02-00 2/13 AD\928278DE.doc

DE

PA_NonLeg



AD\928278DE.doc 3/13 PE500.553v02-00

DE

VORSCHLÄGE

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

Erste Säule: System der staatlichen Altersversorgung

1. bezieht seine folgenden grundsätzlichen Aussagen auf die Initiativen 1, 2 und 10, welche 
die Altersversorgung der 2. Säule betreffen;

2. betont, dass ein langfristiges Wirtschaftsszenario mit geringem Wachstum wahrscheinlich 
ist, das verbunden mit dem steigenden demografischen Druck unweigerlich zur Folge hat, 
dass die Arbeitnehmer während ihres Erwerbslebens höhere Beiträge leisten müssen, um 
nach dem Eintritt in den Ruhestand ein bestimmtes Einkommen zu erzielen; weist darauf 
hin, dass die Mitgliedstaaten aus diesem Grund ihre Haushalte konsolidieren und ihre 
Volkswirtschaften unter strengen Bedingungen reformieren müssen, um ein armutsfestes 
Ruhestandseinkommen im Rahmen der 1. Säule bereitzustellen; 

3. erachtet es als Grundprinzip, dass Ruhestandseinkommen der 1. Säule armutsfest sind, 
allen – unabhängig von ihrer Teilnahme am Arbeitsmarkt – offenstehen und auf einem 
lebenszyklusorientierten Ansatz beruhen, bei dem das gesamte Berufsleben berücksichtigt 
wird, einschließlich beruflicher Unterbrechungen und Veränderungen, damit Menschen, 
deren Erwerbsleben atypisch verläuft, nicht benachteiligt werden und ehrenamtliches 
Engagement und andere unbezahlte Betreuungsarbeit von gesellschaftlichem und 
wirtschaftlichem Nutzen gewürdigt werden;

4. vertritt die Auffassung, dass die Regelung angemessener und nachhaltiger 
Ruhestandseinkommen allein den jeweiligen Mitgliedstaaten obliegt und dass sie vor dem 
Hintergrund des Binnenmarkts, der für die Stabilität der Altersversorgung und die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU maßgeblich ist, betrachtet werden sollte; ist der 
Ansicht, dass die Kommission den Schwerpunkt darauf legen sollte, Informationen über 
die Rentensituation und die Rentenreformbestrebungen in der gesamten EU 
zusammenzutragen und zu verbreiten, und die Mitgliedstaaten erforderlichenfalls dazu 
anhalten sollte, ihre Systeme zu überprüfen und am Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren teilzunehmen; betont, dass die EU für eine bessere Vergleichbarkeit 
der Altersversorgungssysteme sorgen sollte;

5. betont, dass die EU im Interesse nachhaltiger Altersversorgungssysteme den Austausch 
bewährter Verfahren fördern sollte, beispielsweise die Erhöhung der Ansparquote in den 
Jahren unmittelbar vor dem offiziellen Renteneintrittsalter oder die Berücksichtigung des 
Koeffizienten der Lebenserwartung;

6. begrüßt, dass die Kommission im Jahreswachstumsbericht 2013 dazu aufgefordert hat, die 
Reformierung der Pensions- und Rentensysteme in den Mitgliedstaaten durch die 
Anpassung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung und Vorschriften über eine 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit zu beschleunigen;
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7. weist darauf hin, dass Pensionsfonds in erheblichem Maße in die EU-Wirtschaft 
investieren und daher von wesentlicher Bedeutung für Wirtschaftswachstum sind;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die dabei sind, ihre Altersversorgungssysteme zu stärken, dazu 
auf, das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung als Problem zu erkennen;

9. begrüßt die Feststellung, dass die Altersversorgungssysteme der 2. und 3. Säule 
unterstützt werden sollten, da jeder Einzelne Verantwortung für seine Finanzen und seine 
Zukunft übernehmen muss;

10. macht darauf aufmerksam, dass der Anteil der Bürger der EU über 65 Jahre derzeit über 
17 % beträgt und nach Eurostat-Prognosen bis 2060 auf 30 % steigen wird;

11. begrüßt, dass sich die Mitgliedstaaten in den länderspezifischen Empfehlungen, die im 
letzten Jahr vom Rat im Rahmen des europäischen Semesters angenommen wurden, 
verpflichtet haben, eine angemessene und nachhaltige Altersversorgung sicherzustellen;

12. fordert die Kommission auf, die Rechtsgrundlage für Vorschläge zu den 
Altersversorgungssystemen der Mitgliedstaaten so früh wie möglich zu klären;

Initiative 1

13. fordert, die soziale Dimension der EU zu stärken, und betont, dass das 
Subsidiaritätsprinzip in den von Initiative 1 betroffenen Bereichen zur Anwendung 
kommt; legt der Kommission nahe, in ihren länderspezifischen Empfehlungen im Zuge 
des Jahreswachstumsberichts 2013 die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der 
Rentenreform zu bilanzieren; stimmt der Feststellung zu, dass die 
Altersversorgungssysteme angesichts des langfristigen demografischen Wandels, der 
Marktinstabilität und niedriger Zinsen gestärkt werden müssen;

14. hebt hervor, dass im Rahmen der Strategie Europa 2020 in Bezug auf die 
Altersversorgung ein Schwerpunkt darauf gelegt werden sollte, wesentlich mehr 
Arbeitnehmern und vor allem Arbeitnehmern in besonders anstrengenden Berufen eine 
Erwerbstätigkeit bis zum regulären Renteneintrittsalter zu ermöglichen, indem staatliche 
Maßnahmen in den Bereichen Arbeitsschutz, Arbeitsumgebung und berufliche 
Umschulung ausgeweitet werden;

Initiative 2

15. begrüßt die Fördermaßnahmen; hebt besonders hervor, dass durch die vorgesehenen 
Fördermaßnahmen der Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten 
erleichtert werden könnte, sodass die Beschäftigungsrate insbesondere der über 55 Jahre 
alten Arbeitnehmer erhöht werden kann, die in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich 
ausfällt;

Initiative 10

16. begrüßt den Austausch von Erfahrungen mit individuellen Ruhegehaltsabrechnungen, die 
für die erste, zweite oder dritte Säule relevant sein können, und die Ermittlung bewährter 
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Verfahren in dieser Hinsicht;

17. weist darauf hin, dass in ausgereiften Systemen für die Ruhegehaltsabrechnung im 
Idealfall umfassende Angaben zu sämtlichen Einzelansprüchen in allen drei Säulen an 
einem Ort zugänglich sein sollten, etwa in einem koordinierten Internet-Portal;

18. weist darauf hin, dass nur staatliche Pensions- und Rentensysteme auf Solidarität 
innerhalb von und zwischen den Generationen beruhen;

19. ist der Ansicht, dass sich das Einkommen von Ruhegehaltsempfängern am besten durch 
staatliche Pensions- und Rentensysteme sichern lässt;

20. bedauert zutiefst, dass im Weißbuch nicht auf den grundlegenden Aspekt der Stärkung 
staatlicher Pensions- und Rentensysteme eingegangen wird;

21. begrüßt die Empfehlung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), 
in künftige Vorschriften Mindestrenten oder Verfahren zur Sicherung des 
Alterseinkommens einzubeziehen, um für ein Einkommen oberhalb der Armutsgrenze zu 
sorgen;

22. ist der Ansicht, dass die Finanztransaktionssteuer ein innovatives Instrument für die 
langfristige Finanzierung der Altersversorgung sein kann;

Zweite Säule: Betriebliche Altersversorgung

23. bezieht seine folgenden grundsätzlichen Aussagen auf die Initiativen 10, 11, 12, 14 und 
17, welche die Altersversorgung der 2. Säule betreffen;

24. betont, dass Pensionsfonds der zweiten Säule auf lange Sicht wichtige Investitionen in die 
Realwirtschaft tätigen; fordert die Kommission auf, die kumulativen Auswirkungen des 
Finanzmarktrechts (z. B. Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen, Richtlinie 
über Märkte für Finanzinstrumente, Eigenkapitalrichtlinie) auf Pensionsfonds der 2. Säule 
und deren Fähigkeit, in die Realwirtschaft zu investieren, zu bilanzieren und darüber in 
ihrem kommenden Grünbuch über langfristige Investitionen zu berichten;

25. betont, dass Systeme der 2. Säule sicher sein, die Solidarität zwischen den Generationen 
sicherstellen und der modernen Arbeitswelt gerecht werden müssen; stellt fest, dass 
Arbeitgeber in einigen Mitgliedstaaten die Altersversorgungssysteme bereits durch 
Sicherungssysteme, Trennung von Vermögenswerten und unabhängige Systemführung 
sowie dadurch unterstützen, dass Pensions- und Rentensysteme im Fall einer 
Unternehmensinsolvenz den Vorrang vor Anteilseignern erhalten;

26. ist der Ansicht, dass die europäischen Systeme der 2. Säule unbedingt zur Einhaltung 
strenger aufsichtsrechtlicher Vorschriften verpflichtet werden müssen, um Mitgliedern 
und Begünstigten ein hohes Schutzniveau zu garantieren und den G20-Auftrag zu 
erfüllen, dem zufolge alle Finanzinstitute rechtsverbindlichen Regelungen und einer 
angemessenen Aufsicht unterliegen;

27. betont, dass in den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede bestehen, was die 
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Zusammensetzung der 2. Säule und deren Anbieter anbelangt; stellt fest, dass die 
arbeitsplatzbezogene Altersversorgung in manchen Mitgliedstaaten hauptsächlich in der 
1. Säule angesiedelt ist; macht deutlich, dass eine Regulierungstätigkeit der EU, wenn 
überhaupt, nur mit Blick auf den möglichen Nutzen geprüft werden sollte, der sich darin 
äußert, dass Sicherheit und Vorsorge verbessert, grenzüberschreitende Tätigkeiten 
erleichtert und der freie Verkehr von Arbeitnehmern gefördert werden;

28. betont, dass bei der Überarbeitung der Pensionsfonds-Richtlinie (IORP-Richtlinie) 
angestrebt werden sollte, die betriebliche Altersversorgung in ganz Europa angemessen, 
nachhaltig und sicher zu gestalten, indem ein Umfeld geschaffen wird, das den nationalen 
und internationalen Marktfortschritt in diesem Bereich dadurch weiter fördert, dass 
derzeitige und künftige Ruhegehaltsempfänger besser abgesichert werden und eine 
flexible Anpassung an die erhebliche Diversität der bestehenden Systeme nach Staaten 
und Wirtschaftszweigen erfolgt;

29. fordert, dass bei Rechtsetzungsinitiativen der EU beachtet werden sollte, welche Anbieter 
die Mitgliedstaaten für die Altersversorgung der 2. Säule ausgewählt haben;

Initiative 11

30. betont, dass die weitere Rechtsetzungstätigkeit der EU in Bezug auf Vorsorgemaßnahmen 
auf einer gründlichen Folgenabschätzung beruhen muss, bei der der Grundsatz zu 
berücksichtigen ist, dass ähnliche Produkte denselben aufsichtsrechtlichen Standards und 
angemessenen Rückstellungspflicht unterliegen sowie der EU-weiten Mobilität der 
Erwerbstätigen Rechnung tragen müssen, wobei das übergeordnete Ziel darin bestehen 
sollte, die erworbenen Ansprüche der Arbeitnehmer zu sichern; hebt hervor, dass die 
weitere Rechtsetzungstätigkeit der EU hinsichtlich Vorsorgemaßnahmen zudem auf einem 
aktiven Dialog mit den Sozialpartnern und anderen Interessenträgern beruhen muss und 
dass dabei die nationalen Besonderheiten wirklich erfasst und respektiert werden müssen; 
betont, dass Altersversorgungssysteme tief in den kulturellen, sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Kontext der einzelnen Mitgliedstaaten eingebettet sind; betont, dass für 
alle Anbieter der Altersversorgung der 2. Säule unabhängig von ihrer Rechtsform eine 
angemessene und strenge Regelung gelten sollte, bei der insbesondere die langfristige 
Ausrichtung ihrer Unternehmenstätigkeit berücksichtigt wird;

31. verlangt, dass die Altersversorgung der 2. Säule unabhängig vom Anbieter nicht durch 
Vorschriften der EU gefährdet werden sollte, die deren langfristigen Horizont 
unberücksichtigt lassen;

32. ist der Auffassung, dass die Kommission in ihren Vorschlägen zu Vorsorgemaßnahmen 
nicht nur die Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Systemen ermitteln und in 
Betracht ziehen, sondern auch bei jedem einzelstaatlichen System und in jeder 
betreffenden Säule nach dem Grundsatz „gleiches Risiko, gleiche Regeln“ verfahren 
muss; betont, dass die Maßnahmen im Hinblick auf das Abwägen der Ziele und Vorteile 
gegen den finanziellen, administrativen und technischen Aufwand streng dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit genügen müssen;

33. ist im Zusammenhang mit qualitativen Vorsorgemaßnahmen der Auffassung, dass 
Vorschläge zur Stärkung der Unternehmenspolitik und des Risikomanagements und zur 
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Ausweitung der Verpflichtungen in Sachen Transparenz und Offenlegung von 
Informationen sowie Vorschläge zur Offenlegung der Kosten und zur Transparenz von 
Anlegestrategien sinnvoll sind und – sofern die die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben – bei jeder Überprüfung vorgelegt werden sollten; 
stellt fest, dass sich die Angleichung qualitativer Vorsorgemaßnahmen auf EU-Ebene auf 
kurze Sicht angesichts der erheblichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten eher 
realisieren lässt als eine Angleichung quantitativer Vorsorgemaßnahmen;

34. ist in Anbetracht der derzeit verfügbaren Informationen nicht davon überzeugt, dass 
europaweit einheitliche Anforderungen zu Eigenkapital oder Bilanzbewertung 
angemessen wären; lehnt aus diesem Grund eine Überprüfung der IORP-Richtlinie ab, die 
dies zum Ziel hat; ist jedoch der Ansicht, dass die derzeit von der EIOPA durchgeführte 
quantitative Folgenabschätzung und mögliche daran anschließende Analysen vor dem 
Hintergrund dieser Maßnahmen umfassend berücksichtigt werden sollten; betont, dass die 
Anforderungen der Richtlinie Solvabilität II nicht unmittelbar auf die Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (IORPs) angewandt werden sollten, wenn die zuvor 
genannten Anforderungen im Nachhinein eingeführt würden;

35. weist darauf hin, dass die Pensionsfonds-Richtlinie nur auf freiwillige 
Altersversorgungssysteme Anwendung findet und keine Instrumente abdeckt, die Teil des 
Pflichtversorgungssystems sind;

36. betont, dass entscheidende Unterschiede zwischen Versicherungsprodukten und IORPs 
bestehen; hebt hervor, dass eine direkte Anwendung von quantitativen Solvency-II-
Anforderungen auf IORPs unangemessen wäre und die Interessen von sowohl 
Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern schädigen könnte; spricht sich deshalb gegen eine 
vorbehaltlose Anwendung der Solvency-II-Anforderungen auf IORPs aus, erklärt sich 
aber offen gegenüber einem auf Sicherheit und Nachhaltigkeit abzielenden Ansatz;

37. betont, dass die Sozialpartner (d. h. Arbeitgeber und Arbeitnehmer) gemeinsam die 
Verantwortung für den Inhalt von betrieblichen Altersversorgungsregelungen tragen; 
betont, dass vertragliche Vereinbarungen zwischen Sozialpartnern jederzeit anzuerkennen 
sind, insbesondere wenn es um die Ausgewogenheit von Risiken und Erträgen geht, die 
ein betriebliches Rentensystem zu erzielen anstrebt;

38. hält eine Weiterentwicklung von Solvency-Modellen auf EU-Ebene, z. B. das Holistic 
Balance Sheet (HBS), nur für sinnvoll, wenn sich deren Anwendung auf der Grundlage 
einer soliden Folgenabschätzung in praktischer Hinsicht als realistisch und in Bezug auf 
Kosten und Nutzen als effizient erweist, insbesondere angesichts der Vielfalt von IORPs 
innerhalb von Mitgliedstaaten und in den Mitgliedstaaten insgesamt; betont, dass bei einer 
Weiterentwicklung von Varianten zu Solvency II oder HBS nicht angestrebt werden darf, 
Vorschriften nach dem Muster von Solvency II einzuführen;

39. stellt große Unterschiede bei der Ausgestaltung von Pensions- und Rentensystemen fest, 
die von Systemen mit Leistungszusage bis zu beitragsorientierten oder gemischt genutzten 
Systemen reichen; stellt zudem einen Wechsel von Systemen mit Leistungszusage zu 
beitragsorientierten Systemen oder der Einrichtung von vorgeschriebenen 
kapitalgedeckten Säulen in einigen Mitgliedstaaten fest; betont, dass dies erhöhte 
Transparenz und verbesserte Informationen für die Bürger über die zugesagten 
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Leistungen, die Kostenniveaus und die Anlagestrategien erforderlich macht;

40. weist darauf hin, dass der Gedanke der Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen 
zwischen Lebensversicherungen und Systemen der 2. Säule nur bis zu einem gewissen 
Grad relevant ist, wenn man bedenkt, dass es zwischen Versicherungsprodukten und 
IORPs wesentliche Unterschiede gibt und dass es auf das Risikoprofil, den Umfang der 
Integration in den Finanzmarkt und den Grad der Gewinnorientierung bei den einzelnen 
Anbietern ankommt; stellt fest, dass es angesichts des Wettbewerb zwischen 
Lebensversicherungen und IORPs wesentlich ist, dass Produkte mit den gleichen Risiken 
gleichen Regelungen unterliegen, um eine Irreführung der Begünstigten zu verhindern und 
ihnen das gleiche aufsichtsrechtliche Schutzniveau zu bieten;

Initiative 12

41. ist der Auffassung, dass im Insolvenzfall Ansprüche gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
2008/94/EG in den Mitgliedstaaten durchgängig abgesichert sein müssen;

42. fordert die Kommission auf, einen umfassenden Überblick über nationale 
Sicherungssysteme und -maßnahmen auszuarbeiten und, falls bei dieser Bewertung 
erhebliche Unzulänglichkeiten festgestellt werden, verbesserte EU-Rechtsvorschriften 
vorzuschlagen, damit in jeder Hinsicht zuverlässige Mechanismen für die einfache, 
kosteneffektive und verhältnismäßige Sicherung von betrieblichen 
Altersversorgungsansprüchen in der gesamten Union geschaffen werden;

43. betont, dass Probleme des Pensions- und Rentenschutzes im Insolvenzfall eng mit 
Schlüsselaspekten der Überarbeitung der IORP-Richtlinie verbunden sind; betont, dass die 
Kommission bei der Weiterentwicklung dieser beiden Richtlinien sicherstellen sollte, dass 
sie aufeinander abgestimmt und völlig kompatibel sind;

Initiative 14

44. begrüßt die Ausarbeitung eines Verhaltenskodex im Bereich der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme, dessen Ziel darin besteht, einen Überblick über zuverlässige 
Verfahren und Empfehlungen in Bezug auf Sicherungssysteme und -maßnahmen zu 
geben; fordert die Kommission auf, diese Tätigkeiten sachgemäß mit einschlägigen 
Überarbeitungen und Initiativen zu koordinieren; 

45. betont, dass in diesem Kontext auch der geschlechtsspezifische Aspekt gezielt behandelt 
werden muss, weil es problematisch ist, dass Frauen derzeit stärker eingeschränkte 
Möglichkeiten als Männer haben, angemessene Guthaben in der betrieblichen 
Altersversorgung aufzubauen;

46. begrüßt die Absicht der Kommission, die Schaffung von Aufzeichnungsdiensten in allen 
Mitgliedstaaten zu fördern; betont angesichts der derzeitigen Tendenz bei den 
Arbeitnehmern, den Arbeitsplatz häufiger als früher wechseln, dass solche Dienste immer 
größere Bedeutung haben werden, wenn es gilt, eine vollständige Übersicht über 
sämtliche Ansprüche zu erhalten und vernünftige Entscheidungen in Pensions- und 
Rentenangelegenheiten zu treffen;



AD\928278DE.doc 9/13 PE500.553v02-00

DE

47. stellt fest, dass ausgereifte Aufzeichnungsdienste im Idealfall nicht nur Betriebsrenten, 
sondern auch Systeme der 3. Säule und personalisierte Angaben zu Ansprüchen aus der 
1. Säule abdecken;

Initiative 17

48. begrüßt die Einrichtung von Aufzeichnungsdiensten für die 1. und die 2. Säule in den 
Mitgliedstaaten; begrüßt die Überlegungen zur Einrichtung länderübergreifender 
Aufzeichnungsdienste für die 2. Säule, um Arbeitnehmern den Wechsel des Mitgliedstaats 
zu erleichtern, ohne dass sie den Überblick über ihre Pensions- und Rentenansprüche 
verlieren, und begrüßt die Absicht der Kommission, ein Pilotprojekt hierzu einzuleiten; 
betont, dass die Bürger hochwertige Informationen aus allen Pensions- und 
Rentensystemen (1., 2. und 3. Säule) benötigen, damit sie ihre 
Altersversorgungsrücklagen planen und Zusatzrentensysteme in Betracht ziehen können; 
fordert die Kommission auf, den Austausch aktueller bewährter Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zu erleichtern und die Schaffung länderübergreifender 
Aufzeichnungsdienste zu fördern;

49. weist darauf hin, dass nach Aussagen der OECD die Mobilität zwischen den 
Mitgliedstaaten unzulänglich ist und nur 3 % der EU-Bürger im erwerbsfähigen Alter in 
einem anderen EU-Staat wohnen1; ist aber der Ansicht, dass die fehlende Rechtssicherheit 
bei der Übertragung von Pensions- und Rentenansprüchen ein Hindernis für die Mobilität 
von Arbeitnehmern in Europa schafft;

50. stellt fest, dass Mobilität über Grenzen hinweg nicht nur ein Grundrecht der Bürger der 
EU, sondern zudem ein entscheidender Faktor dafür ist, den Binnenmarkt und die 
europäische Wirtschaft so effektiv wie möglich zu machen; betont, dass ein zentrales Ziel 
der Maßnahmen der EU im Bereich Pensionen und Renten darin liegen sollte, die 
verbleibenden Hindernisse für die Mobilität zu beseitigen;

51. betont, dass die Grundlage durch Öffnung der Systeme verbreitert werden muss;

52. begrüßt die Absicht der Kommission, effiziente länderübergreifende 
Aufzeichnungsdienste zu fördern; betont, dass die Schaffung von länderübergreifenden 
Aufzeichnungsdiensten, die es den Bürgern, die während ihrer beruflichen Laufbahn in 
verschiedenen Mitgliedstaaten tätig sind, erheblich vereinfachen würden, den Überblick 
über ihre kumulierten Rentenansprüche zu bewahren und sie einzufordern, vorrangig 
gefördert werden sollte; betont daher, dass länderübergreifende Aufzeichnungsdienste in 
höchstem Maß effizient, rechtlich und administrativ unaufwändig und sehr kostengünstig 
sein sollten;

Dritte Säule: Private Altersvorsorge

53. bezieht seine folgenden grundsätzlichen Aussagen auf die Initiativen 9, 10, 13, 18, 19 und 
20, die die dritte Säule betreffen;

                                               
1 OECD (2012), „Mobility and migration in Europe“, S. 63. In: OECD Economic Surveys: European Union 
2012, OECD Publishing.
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54. stellt fest, dass sich Bedeutung, Geltungsumfang und Zusammensetzung der 3. Säule in 
den einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden;

55. hebt hervor, dass die Aufrechterhaltung angemessener Versorgung in der 1. Säule mit 
ihrem Solidaritätsprinzip und dem angemessenem Schutz für alle oberste Priorität in den 
Mitgliedstaaten haben sollte; stellt fest, dass die 3. Säule mit abnehmendem 
demografischem Druck eine ergänzende Rolle spielen kann; lehnt alle Maßnahmen, die 
die 2. oder die 3. Säule auf Kosten der 1. Säule begünstigen, ab;

56. bedauert, dass Systeme der 3. Säule in der Regel häufig kostenintensiver, riskanter und 
weniger transparent sind als Systeme der 1. Säule; fordert Stabilität, Verlässlichkeit und 
Nachhaltigkeit für die 3. Säule;

57. stellt fest, dass eine Altersversorgung der 3. Säule in einigen Mitgliedstaaten nur Personen 
zur Verfügung steht, deren Einkommen dazu ausreicht, Beiträge zu zahlen; fordert daher 
die Verbesserung der Möglichkeiten zur Aufnahme von Personen mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen in die 3. Säule und ihres Zugangs zu dieser Säule;

58. hebt hervor, dass die Kommission im Grünbuch nicht deutlich gemacht hat, auf welcher 
Rechtsgrundlage Regulierungsvorhaben der 3. Säule beruhen, und erachtet dies als 
schwerwiegenden Mangel;

Initiative 9

59. verweist im Zusammenhang mit der Initiative 9 darauf, dass das Subsidiaritätsprinzip 
unbedingt eingehalten werden muss;

60. ist der Auffassung, dass in einigen Fällen private Altersversorgungsbeiträge zum Aufbau 
einer angemessenen Altersversorgung erforderlich sein können; fordert die Kommission 
auf, mit den Mitgliedstaaten auf der Grundlage bewährter Praxis zu kooperieren und 
Anreize für private Altersversorgungsbeiträge zu bewerten und zu optimieren, 
insbesondere im Fall von Einzelpersonen, die andernfalls keine angemessene 
Altersversorgung aufbauen würden;

61. hält eine Bewertung von zuverlässigen Verfahren und von Vorschlägen zur Optimierung 
der Anreize für sinnvoll;

62. betont, dass die oberste Priorität staatlicher Politik nicht darin bestehen sollte, 
Maßnahmen der 3. Säule zu subventionieren, sondern allen eine angemessene 
Absicherung in einer einwandfrei funktionierenden und nachhaltigen 1. Säule zu 
verschaffen;

63. fordert die Kommission auf, die Krisenanfälligkeit von Systemen der 3. Säule zu 
untersuchen und Vorschläge zur Senkung des Risikos vorzulegen;

64. empfiehlt, gesetzliche Kostenbegrenzungen auf nationaler Ebene in Bezug auf Abschluss 
und Verwaltung von Verträgen, Anbieterwechsel oder Wechsel des Vertragstyps zu 
untersuchen und diesbezügliche Vorschläge vorzulegen;
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65. ist der Ansicht, dass sich durch Verhaltenskodizes in Zusammenhang mit Qualität, 
Verbraucherinformation und Verbraucherschutz in der 3. Säule die Attraktivität der 
Altersversorgungssysteme der 3. Säule steigern ließe; legt der Kommission nahe, den 
Austausch bewährter Verfahren, die gegenwärtig in den Mitgliedstaaten angewandt 
werden, zu erleichtern;

Initiative 13

66. befürwortet die Ausarbeitung und Einführung von freiwilligen Verhaltenskodizes auf EU-
Ebene – und unter Umständen auch von Produktzertifizierungssystemen – in Bezug auf 
Qualität, Verbraucherinformation und Verbraucherschutz in der 3. Säule; empfiehlt den 
Mitgliedstaaten, auf diesen Gebieten regelnd tätig zu werden, falls sich die freiwilligen 
Verhaltenskodizes als nicht wirkungsvoll erweisen;

67. fordert die Kommission auf, Möglichkeiten zu prüfen, das EU-Finanzrecht sinnvoller zu 
nutzen, wenn es zu erreichen gilt, dass die Verbraucher präzise und objektive 
Finanzberatung zur Altersvorsorge und zu damit zusammenhängenden Produkten 
erhalten;

Initiative 18

68. fordert die Kommission und die betroffenen Mitgliedstaaten auf, Einigung zu erzielen, 
besonders darüber, wie Doppelbesteuerung bzw. doppelte Nichtbesteuerung im Bereich 
länderübergreifender Pensionen und Renten unterbunden werden kann;

69. betrachtet diskriminierende Besteuerung als erhebliches Hindernis für länderübergreifende 
Mobilität und wünscht ihren zügigen Abbau, weist jedoch auf die begrenzte Zuständigkeit 
der EU in Bezug auf die Steuerpolitik der Mitgliedstaaten hin;

Initiative 19

70. hält eine Untersuchung vertragsrechtlicher Hindernisse für sinnvoll;

71. fordert die Kommission auf, die Sozialpartner mithilfe der vorhandenen Strukturen 
angemessen einzubinden;

Initiative 20

72. betont, dass von Systemen der 1. Säule, die nicht nachhaltig sind, erhebliche Risiken für 
die nationalen Haushalte ausgehen;

73. verweist auf die Bedeutung einheitlicher Methoden zur Berechnung der langfristigen 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und des Anteils, den renten- und 
pensionsbezogene Verpflichtungen an diesen Finanzen haben;

74. fordert die Mitgliedstaaten auf, unter anderem auf der Grundlage des Berichts zur 
Angemessenheit der Renten- und Pensionshöhe 2012 ihre Bemühungen um die Prävention 
von Altersarmut zu intensivieren; stellt fest, dass das auf Armut und soziale Ausgrenzung 
bezogene Europa-2020-Ziel wahrscheinlich nicht erreicht wird, wenn keine 
entschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Pensions- und Rentensysteme in der 
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genannten Hinsicht getroffen werden;

75. betont, dass ein Schlüssel zum Aufbau von nachhaltigeren und angemesseneren Pensions-
und Rentensystemen darin besteht, vorrangig die Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern zu beseitigen; hebt hervor, dass in allen Mitgliedstaaten diesbezüglich verstärkt 
Maßnahmen getroffen werden müssen, z. B. zur Förderung von gleichem Arbeitsentgelt, 
zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Diskriminierung, zur Gewährung von 
Rentenpunkten für Kinderbetreuung und Altenpflege, zur Senkung der Häufigkeit von 
unfreiwilliger Teilzeitarbeit sowie zur Verbesserung von Arbeits- und 
Altersversorgungsbedingungen bei unsicheren Arbeitsverhältnissen;
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