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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:

RAHMEN FÜR DIE PENSIONS- UND RENTENSYSTEME

1. stellt fest, dass sowohl die Grundzüge der Wirtschaftspolitik als auch der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt auf altersbezogene öffentliche Ausgaben Bezug nehmen; anerkennt, dass 
die ordentliche Einbeziehung von Versorgungsverpflichtungen nur eine der vielen 
Voraussetzungen für Nachhaltigkeit ist; verlangt, dass die Reform der Economic 
Governance diese Dimension gebührend berücksichtigt;

2. ist sich bewusst, dass ein nachhaltiges und gut funktionierendes System der 
Altersversorgung von größter Wichtigkeit für die Stabilität der öffentlichen Finanzen ist; 
fordert die Kommission auf, ein System zu fördern, das die vollen Kosten von 
Rentenreformen in gerechter Weise berücksichtigen würde, wenn sie Entscheidungen im 
Zusammenhang mit den Verfahren bei einem übermäßigen Defizit in die Wege leitet;

3. betont, dass nachhaltige öffentliche Finanzen erfordern, die Gesamtsumme der 
öffentlichen und privaten Schulden in die Prüfung einzubeziehen; verweist darauf, dass 
Rentenersparnisse nicht nur die als Vorsorge gekennzeichneten Ersparnisse sind; fordert, 
dass das volle Ausmaß der ungedeckten Verbindlichkeiten der öffentlichen Haushalte für 
das System der Altersversorgung transparent gemacht wird, indem man diese in die 
öffentliche Schuldenquote (gemessen am BIP) aufnimmt;

4. besteht darauf, dass die Mitgliedstaaten die EU-Dimension besser in ihre Politik 
einbeziehen mit Blick auf eine Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarkts und 
der Erleichterung der Mobilität der Arbeitnehmer;

5. stellt fest, dass Reformen der Pensions- und Rentensysteme im Zusammenhang mit der 
Alterung der Bevölkerung und der Finanz- und Wirtschaftskrise notwendig sind, stellt 
jedoch gleichzeitig fest, dass es das erste Ziel einer Reform sein sollte, ein angemessenes 
Ruhestandseinkommen für alle zu gewährleisten;

6. ist der Auffassung, dass die EU bei der Entwicklung der Definition einer angemessenen 
Altersversorgung eine wichtige Rolle spielen muss, indem eine Reihe von Gütern und 
Dienstleistungen festgelegt werden, die ältere Menschen benötigen, um ein 
menschenwürdiges Leben zu führen;

7. anerkennt, dass es kein perfektes System der Altersversorgung gibt, ist jedoch überzeugt 
davon, dass ein ausgewogenes Mehrsäulensystem öffentlicher, arbeitsbezogener und 
privater sowie im Kapitaldeckungsverfahren und umlagefinanzierter Leistungen gefunden 
werden sollte; ist der Ansicht, dass jeder Mitgliedstaat ein Mindesteinkommen als Ziel 
nach dem Eintritt in den Ruhestand definieren sollte, um zu verhindern, dass die Armut in 
einer alternden Bevölkerung zunimmt;
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8. stellt fest, dass, auch wenn es ein größeres Angebot an Altersversorgungsprodukten auf 
dem Markt gibt, nicht jeder europäische Bürger Zugang zu ihnen hat;

9. ist sich bewusst, dass Arbeitnehmer im Allgemeinen nicht bis zum gesetzlichen 
Rentenalter arbeiten; betont, dass es die erste Priorität im Sinne der Nachhaltigkeit ist, die 
Fähigkeit der Arbeitnehmer zu gewährleisten, bis zu diesem Alter zu arbeiten, indem 
angemessene beschäftigungswirksame Maßnahmen umgesetzt werden;

10. ist der Meinung, dass eine höhere Erwerbsquote die beste Antwort ist, um die finanzielle 
Grundlage von staatlichen Pensions- und Rentensystemen zu sichern und dass die EU 
ihren Schwerpunkt darauf setzen sollte, wie ein hohes Niveau der Teilnahme am 
Arbeitsmarkt und eine hohe Erwerbsquote erreicht werden können;

11. ist der Auffassung, dass die Anhebung des Rentenalters mit der Lebenserwartung und den 
Arbeitsbedingungen einhergehen muss;

IORP-RICHTLINIE

12. stellt fest, dass die Umsetzung der IORP-Richtlinie über die Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung durch die Mitgliedstaaten allgemein verzögert wurde; hat 
Verständnis für die Schwierigkeiten der Mitgliedstaaten, diese neuen Bestimmungen und 
Prinzipien in ihre nationalen Systeme einzubeziehen; 

13. fordert die Kommission auf, zu klären, wenn eine grenzüberschreitende Tätigkeit ins 
Visier genommen wird, und dabei auch die Bestimmungen der Entsenderichtlinie und die 
Stellung von in Drittstaaten lebenden Staatsangehörigen im Allgemeinen zu 
berücksichtigen wie auch die Tatsache, dass nationales Sozial- und Arbeitsrecht, 
einschließlich einer Pflichtmitgliedschaft, nur für Rentensysteme gilt; fordert die 
Kommission zusätzlich auf, die Regeln für die technischen Bestimmungen, insbesondere 
den technischen Zinssatz, weiter zu harmonisieren um Aufsichtsarbitrage zu verhindern; 
regt an, dass die Mitgliedstaaten die Zweckbindung erlauben sollten;

SOLVABILITÄT

14. ist der Auffassung, dass Solvency II ein wertvoller Ausgangspunkt für die Entwicklung 
eines Solvabilitätssystems für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung ist; 
unterstreicht, dass eine solche Regelung an die Besonderheiten von Renten angepasst 
werden muss, insbesondere in Bezug auf die Konditionalität von Rentenansprüchen, die 
Laufzeit von Rentenportfolios und ein eigens entwickeltes Instrument für das 
Management eines Portfolios vergleichbarer Produkte; 

15. ist der Auffassung, dass die qualitativen Elemente von Solvency II von großer Bedeutung 
für ihre Anwendung auf Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung sind; stellt fest, 
dass dies insbesondere für die Anforderungen in Bezug auf ein gutes Risikomanagement 
gilt;
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16. stellt fest, dass Rentenfonds, einschließlich Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung, immer noch als eigenständige Finanzunternehmen reguliert und 
beaufsichtigt werden, obwohl in der Praxis Konglomerate diese Aktivitäten betreiben; 

17. ist der Auffassung, dass die neu eingerichtete europäische Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung eines Solvabilitätssystems für Pensionsfonds im 
Allgemeinen und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung im Besonderen 
spielen sollte;

ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT

18. nimmt die große Vielfalt bei der Durchsetzung und Anwendung der Richtlinie über 
Zahlungsunfähigkeit mit Interesse zur Kenntnis; stellt fest, dass, obwohl die rechtlichen 
Anforderungen durchaus angemessen sein können, das Ergebnis unangemessen sein kann, 
was dem Ziel der Richtlinie zuwiderläuft; nimmt Bezug auf die Schlussfolgerung der 
Kommission, dass in einigen Fällen betreffend die Umsetzung der von Artikel 8 der 
Richtlinie vorgeschriebenen Verpflichtungen Fragen aufgeworfen werden können, 
inwieweit einige dieser Maßnahmen ausreichen, um die Interessen von Arbeitnehmern 
und Rentnern im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers zu schützen, und dass 
eine Reihe von Fragen angegangen werden müssen;

19. fordert die Kommission auf, die Umsetzung dieser Richtlinie genau zu verfolgen, 
Maßnahmen gegen Mitgliedstaaten zu ergreifen, wenn dies gerechtfertigt ist, und bei der 
Überprüfung der Richtlinie die besondere Situation in Bezug auf die finanziellen 
Verpflichtungen des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer oder seinem 
Versorgungsfonds zu berücksichtigen; ist der Ansicht, dass die Rentenansprüche des 
Arbeitnehmers, für die die Arbeitgeber aufkommen, prinzipiell vollständig kapitalgedeckt 
und von dem betreffenden Arbeitgeber getrennt sein sollten;

20. betont, dass die Fragen im Zusammenhang mit der Solvenzregelung für Pensionsfonds, 
einschließlich Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, und eine 
Garantieregelung für Renten und Pensionen eng mit einer zufriedenstellenden Lösung der 
in Artikel 8 der Richtlinie über Zahlungsunfähigkeit verbundenen Fragen verknüpft sind;

INFORMATION

21. ist sich darüber im Klaren, dass das Wissen der Arbeitnehmer über Rentensysteme sehr 
lückenhaft ist; ist der Auffassung, dass die Arbeitnehmer besser über die von ihnen 
erworbenen Rentenansprüche, die Bedingungen, denen sie unterliegen, die Sicherheit und 
die Übertragbarkeit dieses Rechts und die mögliche Notwendigkeit weiterer Ersparnisse, 
um eine angestrebte Höhe zu erreichen, informiert werden müssen;

22. stellt fest, dass mehr Auswahl nicht immer besser ist; betont, dass das Thema für die 
Arbeitnehmer von geringem Interesse und sehr komplex ist; ist der Auffassung, dass 
Standardoptionen erhältlich sein sollten, vorzugsweise mit Pflichtmitgliedschaft, und dass 
Ausnahmeregelungen begrenzt werden sollten;
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POLITIKKOORDINIERUNG

23. erinnert daran, dass Präsident Barroso schon in seiner ersten Amtzeit die Altersversorgung 
als Priorität auf die Tagesordnung gesetzt hat; ist der Ansicht, dass bisher ein kohärentes 
und umfassendes Konzept gefehlt hat; begrüßt das Grünbuch als einen ersten Schritt zu 
einem solchen Konzept; erwartet in der unmittelbaren Zukunft konkrete 
Legislativvorschläge;

24. fordert die Kommission auf, sich selbst stärker auf die Rentenfrage zu konzentrieren, 
indem sie eine Task Force unter Vorsitz von Präsident Barroso einsetzt, die die 
Zuständigkeiten in Fragen der Altersversorgung aller einschlägigen GDs, insbesondere 
der GDs ECOFIN, MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO, und der Dienststellen von 
Eurostat und der EZB einbezieht.


