
CM\852685DE.doc PE454.742v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

4.1.2011

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER
(1/2011)

Betrifft: Öffentliche Anhörung zu „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische 
Pensions- und Rentensysteme“, abgehalten am 22. November 2010

Auf seiner Sondertagung vom 22. November 2010 führte der EMPL-Ausschuss eine 
öffentliche Anhörung zum Thema „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische 
Pensions- und Rentensysteme“ durch. Eingeladen waren zwei nationale Rentenexperten (Paul 
Hilbers von der niederländischen Zentralbank – Niederlande und András Simonovits von der 
Central European University – Ungarn).

Ria Oomen-Rujten, die Berichterstatterin, eröffnete die Sitzung. Sie betonte die Folgen der 
Subsidiarität für die Rentensysteme, sprach sich aber zugunsten der Koordinierung auf 
europäischer Ebene aus. Ferner ging sie auf Themen wie den demografischen Wandel, 
Frauen, die Wirtschaftskrise, Mobilität und die Notwendigkeit des sozialen Dialogs ein.

In seiner Präsentation bot Paul Hilbers eine kurze Einführung in das niederländische 
Rentensystem mit Hinblick auf das Grünbuch. Das niederländische Rentensystem fuße auf 
drei Säulen der Altersversorgung: Die erste Säule sei eine traditionelle umlagefinanzierte 
staatliche Rente, die jedem ein Mindesteinkommen garantiere, während sich die zweite Säule 
auf kapitalisierte Betriebsrenten beziehe, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
aufgebracht würden. Die dritte Säule betreffe individuelle, freiwillige Renten. Hilbers 
erörterte die kollektive Verwaltung des niederländischen Rentensystems, die er als einen 
Vorzug des Systems ansieht. Seinen Angaben zufolge würden etwa 90 % der 
niederländischen Arbeitnehmer die zweite Säule in Anspruch nehmen, was eine ziemlich 
hohe Verbreitung darstelle. Im Durchschnitt erreiche die Gesamtsumme der 
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Pensionsansprüche einschließlich der Ansprüche aus der ersten Säule 70 % des 
Durchschnittsgehalts. Hilbers ging in seiner Präsentation ebenfalls kurz auf die 
Übertragbarkeit der Renten und auf die Notwendigkeit einer Regelung der Rentenauszahlung 
ein.

András Simonovits ging in seiner Präsentation auf die Auswirkungen des demografischen 
Wandels und den Rückgang der Angemessenheit und Nachhaltigkeit des Rentensystems ein 
und nannte die mit dem effektiven Renteneintrittsalter im Zusammenhang stehenden 
Herausforderungen (Bestrafung und Belohnung des vorzeitigen und des späteren Eintritts in 
den Ruhestand) sowie die Mobilität von Renten. Seiner Ansicht nach sollte der zweiten Säule 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, er warnte aber auch vor ihrer Überbewertung. 
Simonovits stellte die ungarische Rentenreform vor und erörterte die derzeitige Lage und die
künftige Entwicklung des Systems. Das ungarische Rentensystem sei früher sehr großzügig 
gewesen, und so hätten unlängst Kürzungen vorgenommen werden müssen. Künftig würden 
die wichtigsten Herausforderungen an die Nachhaltigkeit im Renteneintrittsalter und in den 
mit der Privatisierung von Rentensystemen verbundenen Kosten liegen.

Im Verlauf der Sitzung betonte Sabin Cutaş, Berichterstatter des ECON-Ausschusses, den 
Handlungsbedarf auf europäischer Ebene und machte deutlich, dass die EU an flexiblen 
Regeln, an Mobilität und Übertragbarkeit der Renten, an Solvabilitätsvorschriften und an der 
Erstellung von Statistiken arbeiten sollte. Cutaş erörterte die Grundzüge der Wirtschaftspolitik 
und unterstrich die Bedeutung der Offenen Koordinierungsmethode. Bei der Reform der 
Rentensysteme müssten die Kosten dieser Reform berücksichtigt werden. Er erörterte auch 
die Auswirkungen des demografischen Wandels und der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die 
Nachhaltigkeit und Angemessenheit von Renten. Im Hinblick auf das Renteneintrittsalter hob 
Cutaş den Zusammenhang mit der Lebenserwartung hervor. Die Ziele der Rentensysteme 
(Verringerung der Armut und soziale Integration) wie auch ihre Rolle bei der Umverteilung 
von Einkommen müssten berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Pensionsfonds sprach sich
Cutaş für die Errichtung einer europäischen Rentenaufsichtsbehörde und eines 
Solvabilitätssystems aus.

Cornelis de Jong, Berichterstatter des IMCO-Ausschusses, wies auf Aspekte des 
Binnenmarktes hin und unterstrich, dass es wichtig sei, die Rechte von Verbrauchern und 
grenzüberschreitende Rechte zu berücksichtigen.

Barbara Matera, Berichterstatterin des FEMM-Ausschusses, verwies darauf, dass die 
Lohndiskriminierung und die Diskriminierung am Arbeitsplatz angegangen werden müssten. 
Aufgrund des Lohngefälles und prekärer Arbeitsverhältnisse (z. B. Teilzeitarbeit, atypische 
Verträge) fielen die Renten von Frauen niedriger aus, was dazu führe, dass Frauen häufiger 
von Armut betroffen seien. Matera forderte auch Berechnungen zu den Auswirkungen 
familiärer Verpflichtungen (z. B. des Mutterschaftsurlaubs) auf die Renten von Frauen.

Im Verlauf der Diskussion trugen mehrere Parlamentsmitglieder ihre Standpunkte vor. Viele 
von ihnen hoben die Frage der Klärung der Zusammensetzung der unterschiedlichen 
Rentensäulen hervor. Die Debatte drehte sich auch um das effektive Renteneintrittsalter, die 
Bedingungen am Arbeitsmarkt und die Berücksichtigung der Lage der Frauen und der 
familiären Pflichten.


