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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Grünbuch mit dem Titel „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische 
Pensions- und Rentensysteme“
(2010/2239(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 7. Juli 2010 mit dem Titel:  „Grünbuch: 
Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme“ 
(KOM(2010)0365),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom xx. November 2010 zu den demografischen 
Herausforderungen und der Solidarität zwischen den Generationen1,

– in Kenntnis des Berichts des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem 
Grünbuch der Kommission vom 7. Juli 2010 „Angemessene, nachhaltige und sichere 
europäische Pensions- und Rentensysteme“2,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Rates über 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten: Teil II der 
integrierten Leitlinien zu Europa 2020 (KOM(2010)0193) und seine Entschließung vom 
8. September 2010 zu diesem Thema3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. April 2009 über „Die 
Auswirkungen der demografischen Alterung in der EU bewältigen (Bericht über die 
demografische Alterung 2009)“ (KOM(2009)0180) und seine Entschließung zu diesem 
Thema vom 7. September 20104,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2009 zu der aktiven Eingliederung der 
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2009 über die erneuerte Sozialagenda6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. November 2008 zu der Zukunft der 
Systeme der sozialen Sicherheit und der Renten: Ihre Finanzierung und der Trend zur 
Individualisierung7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Oktober 2008 zur Förderung der sozialen 
Integration und Bekämpfung der Armut, einschließlich der Kinderarmut, in der EU8,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2005)0507) und unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Juni 20079,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX.
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 ABl. C 16E vom 22.1.2010, S. 35. 
8 ABl. C 9E vom 15.1.2010, S. 11. 
9 ABl. C 146E vom 12.6.2008, S. 122.



PE452.558v01-00 4/13 PR\837005DE.doc

DE

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses 
für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die Menschen in einem höheren Alter ins Erwerbsleben einsteigen, 
weil sie länger und besser ausgebildet werden, sie im Durchschnitt vor Erreichen des 
gesetzlichen Rentenalters aus dem Erwerbsleben ausscheiden und dass die 
Lebenserwartung zunimmt,  

B. in der Erwägung, dass die Zahl derer, die ihr Erwerbsleben aufnehmen, zurückgeht (die 
EU-Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird ab 2012 abnehmen) und die Zahl der 
Ruheständler zunimmt (2008 werden vier EU-Bürger im erwerbsfähigen Alter auf einen 
EU-Bürger im Alter von 65 Jahren oder älter kommen, bis 2020 wird dieses Verhältnis 
fünf zu eins betragen, und bis zum Jahr 2060 zwei zu eins),

C. in der Erwägung, dass in der Wirtschaftspolitik der Europäischen Union der im Grünbuch 
dargelegte ganzheitliche Ansatz berücksichtigt werden sollte,

D. in der Erwägung, dass die Finanzkrise zu wachsender Arbeitslosigkeit, zunehmenden 
Haushaltsdefiziten  in vielen Mitgliedstaaten sowie zu Problemen bei der 
Rentenfinanzierung (ob aus Steuergeldern oder auf andere Weise finanziert) geführt hat,

ALLGEMEINER KONTEXT
EU-Ebene und Mitgliedstaaten
1. begrüßt den ganzheitlichen Ansatz des Grünbuchs, der auf nationaler Ebene und auf EU-

Ebene neue Impulse zur Sicherung der Altersversorgung geben soll;
2. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Mitgliedstaaten vor großen Herausforderungen 

stehen, was die Frage betrifft, wie sie dafür Sorge tragen, dass die Renten entsprechend 
den Erwartungen der Bürger gesichert werden können;

3. weist darauf hin, dass die kleinen und mittleren Unternehmen, die zu den wichtigsten 
Arbeitgebern in der EU gehören und somit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit 
und Angemessenheit der Pensions- und Rentensysteme liefern können, müssen und 
wollen, hier nicht berücksichtigt werden;

4. weist darauf hin, dass eine solide Wirtschafts- und Sozialpolitik einen wichtigen Beitrag 
zu Wachstum und Stabilität leistet;

5. ist der Auffassung, dass langfristige Investitionen in die Altersvorsorge unter 
wirtschaftspolitischen Aspekten und insbesondere im Rahmen des Wachstums- und 
Stabilitätspaktes positiv betrachtet werden sollten;

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Altersversorgung und Pensions- und Rentensysteme 
vorrangig in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen;

7. stellt fest, dass es in der EU keine gemeinsam festgelegte Kriterien gibt, die einen 
Überblick über die einzelnen Rentensysteme vermitteln, und dass eine transparente 
Kontrolle, die alle Systeme erfasst, daher fehlt;
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Geschlechtsspezifische Aspekte
8. bedauert, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern im Grünbuch nicht behandelt 

wird, umso mehr, da Frauen durchschnittlich eine niedrigere Rente bekommen, weil sich 
ihre berufliche Laufbahn anders entwickelt;

9. hält die Individualisierung der Rentenansprüche, die die Unabhängigkeit von Männern 
und Frauen gewährleistet, für äußerst wichtig; 

ANGEMESSENE PENSIONEN UND RENTEN
10. hält die Festlegung einer angemessenen Rente auf europäischer Ebene für nicht möglich, 

da eine solche Rente in hohem Maße von den besonderen Gegebenheiten in den 
Mitgliedstaaten abhängt und eng damit verbunden ist;

11. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Wirtschafts- und 
Sozialpolitik für die Festlegung angemessener Pensionen und Renten zuständig sind; 

12. stimmt der Auffassung zu, dass innerhalb der Vielfalt der Altersversorgungssysteme eine 
Kombination von allgemeinen Regelungen (erste Säule) und arbeitsplatzbezogenen 
Regelungen (zweite Säule) die beste Gewähr für ein angemessenes 
Ruhestandseinkommen bietet;

13. weist mit Nachdruck darauf hin, dass bei der Frage, ob die Pensions- und Rentensysteme 
nachhaltig und ausreichend sind, gewiss auch die dritte Säule, das individuelle und 
gegebenenfalls staatlich geförderte Sparmodell, eine Rolle spielt; 

14. stellt fest, dass die einzelstaatlichen Haushalte großem Druck ausgesetzt sind, und dass 
viele Mitgliedstaaten die Effizienz der Ausgaben überprüfen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Einführung eines Ausgleichs in Erwägung zu ziehen, so dass jeder 
Steuerpflichtige, der das angestrebte Niveau in der ersten und zweiten Säule nicht 
erreichen kann, Anspruch auf einen ergänzenden Abzug für Versorgungsbeiträge im 
Rahmen der zweiten Säule oder für Beiträge zu einer privaten Versorgung im Rahmen der 
dritten Säule hat, wobei dies den Mitgliedstaaten auch bei der Einrichtung einer Drei-
Säulen-Struktur zugute kommen dürfte;

15. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Pensions- und Rentensysteme durch die Inflation 
unter Druck geraten, was ihre Nachhaltigkeit und Angemessenheit betrifft ;

RAHMEN FÜR PENSIONEN UND RENTEN
RENTENEINTRITTSALTER
16. ist der Auffassung, dass aufgrund der demografischen Entwicklung und der 

Finanzierbarkeit der Altersversorgung mehr Menschen am Erwerbsleben teilnehmen und  
auch länger erwerbstätig beleiben müssen; stellt fest, dass die Lebenserwartung steigt, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Kopplung der Lebenserwartung an das gesetzliche 
Eintrittsalter bei Pensionen und Renten zu erwägen;

17. stellt fest, dass es große Unterschiede zwischen dem gesetzlichen Renteneintrittsalter und 
dem effektiven Ausscheiden der älteren Arbeitnehmer aus dem Erwerbsleben gibt; fordert 
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die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner deshalb auf, gute Erfahrungen auszutauschen 
und Vereinbarungen zu treffen, die zu einer Verlängerung des Berufslebens führen,  zum 
Beispiel, indem die Menschen, die länger arbeiten, belohnt werden;

18. ist der Auffassung, dass für ältere Arbeitnehmer, die körperlich und/oder geistig schwere 
Arbeit verrichten, ein Arbeitsmarkt, der auf Flexibilität und Sicherheit ausgerichtet ist, 
kreative Lösungen bieten muss, zum Beispiel eine Flexibilisierung des gesetzlichen 
Renteneintrittsalters, Teilzeitruhestand oder angepasste Arbeitsbedingungen, wobei der 
Schwerpunkt auf die Arbeitsfähigkeit (‚work ability') zu legen ist, als dauerhaftes 
Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Arbeit und den Kapazitäten der 
Arbeitnehmer; ist der Auffassung, dass in diesem Zusammenhang eine aktive Politik nötig 
ist, die sich gegen Diskriminierung aus Altersgründen richtet;

EU 2020-STRATEGIE
19. bedauert, dass in der Strategie 2020 nicht eigens auf nachhaltige und angemessene 

Versorgungssysteme eingegangen wird;
20. ist der Auffassung, dass ein Erfolg der Strategie 2020 bedeutet, dass mehr Menschen 

arbeiten und dass dies dem Wirtschaftswachstum zugute kommt und die 
Versorgungssysteme somit nachhaltiger werden; 

21. unterstützt im Einklang mit der Strategie 2020 eine zielgerichtete und die Betroffenen 
aktiv einbeziehende Arbeitsmarktpolitik, die für eine erhöhte Teilhabe von älteren 
Arbeitnehmern, Frauen, Minderheiten und Langzeitarbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt 
sorgt;

RICHTLINIE ÜBER DIE TÄTIGKEITEN UND DIE BEAUFSICHTIGUNG VON 
EINRICHTUNGEN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG (IORP-
RICHTLINIE)
MOBILITÄT UND TRANSFER
22. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Mobilität auf dem Arbeitsmarkt in der EU immer 

wichtiger und notwendiger wird;
23. stellt fest, dass Pensions- und Rentenansprüche im Rahmen der ersten Säule durch die 

einschlägige Koordinierungsverordnung geregelt sind, dass für die Pensionen und Renten 
im Rahmen der zweiten Säule jedoch Lösungen in Bezug auf die Mitnahme notwendig 
sind; 

24. ist der Auffassung, dass aufgrund der Unterschiedlichkeit und der Komplexität der 
verschiedenen Systeme der zweiten Säule Grundbedingungen für die Übertragbarkeit 
erworbener Versorgungsansprüche gestellt werden müssen, in dem Sinne, dass die 
Übertragbarkeit bei neuen Verträgen beginnt, wobei einem Antrag auf Transfer nur dann 
stattgegeben wird, wenn die Übertragung für einen Fonds bestimmt ist, der die 
Altersversorgung zum Ziel hat; auch die steuerliche Abrechung in dem Mitgliedstaat, in 
dem die Ansprüche erworben wurden, muss durchgeführt werden;

ÜBERPRÜFUNG DER EU-BESTIMMUNGEN
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25. stellt fest, dass die Bedeutung einer zweiten Säule bei den Renten und Pensionen in vielen 
Mitgliedstaaten erkannt wurde, und dass auch dafür Sorge zu tragen ist, dass diese 
Systeme die europäischen Bedingungen und Kriterien erfüllen, die für die Systeme im
Rahmen der zweiten Säule festgelegt wurden; 

26. ist der Auffassung, dass alle Arbeitnehmer Anspruch auf die zweite Säule haben müssen, 
und dass es keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, des Sektors und/oder des 
Arbeitsvertrags geben darf;

27. fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie die Arbeitnehmer ihren Anspruch auf 
Teilnahme an der zweiten Säule besser wahrnehmen können, und Vorschläge zur 
Entwicklung einer solchen Säule vorzulegen, wo es diese noch nicht gibt;

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich für einen sozialen Dialogs auf dem Gebiet der 
Altersversorgung einzusetzen;

29. ist der Auffassung, dass die Vorschriften auf EU-Ebene in Bezug auf die dritte Säule 
eingehender daraufhin untersucht werden müssen, ob sie grenzüberschreitend einwandfrei  
funktionieren, damit der Binnenmarkt reibungslos funktioniert und gleiche Bedingungen 
für alle geschaffen werden;

EU-VORSCHRIFTEN/BEWÄHRTE VERFAHREN
30. spricht sich für die Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung aus; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass  diese Behörde so ausgestattet werden muss, dass sie die ihr übertragenen 
Aufgaben wirksam ausführen kann;

31. verweist auf die Bedeutung einer einheitlichen Methode zur Berechnung des Teils der 
Staatsschulden, der eine Folge renten- und pensionsbezogener Verpflichtungen ist;

SOLVENZ
EU-VORSCHRIFTEN ÜBER INSOLVENZ
INFORMATION
BETEILIGUNG UND INVESTITIONEN
32. ist beunruhigt darüber, dass Behörden und Versorgungsträger die Bürger in Bezug auf die 

Altersvorsorge nicht hinreichend über deren Notwendigkeit, die Möglichkeiten, 
erworbene Ansprüche, zu erwartende Ergebnisse und den tatsächlichen Stand der Dinge 
aufklären; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen einzuleiten, 
mit denen die Bürger die Möglichkeit erhalten und auch dazu angehalten werden, sich um 
eine angemessene Altersvorsorge zu kümmern; 

33. erachte es für notwendig, dass die in den Mitgliedstaaten und von Fonds erteilten
Informationen an den einzelnen Bürger über die erworbenen Ansprüche, die mehrheitlich 
Bestandteil eines nationalen Pensionsregisters sind, auf europäischer Ebene verknüpft 
werden;

34. ist der Auffassung, dass die Bürger bei der Reform von Renten- und Pensionssystemen, 
bei einem Übergang von einer Vorsorgezusage zu einem leistungsorientierten Modell oder 
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bei einem Übergang von einer Endlohn- zu einer Mittellohnregelung rechtzeitig und 
vollständig über die Konsequenzen informiert werden müssen;

POLITISCHE KOORDINIERUNG
35. hält bei der weiteren Diskussion über eine angemessene, sichere und nachhaltige 

Altersversorgung die Einrichtung einer Pensions- und Rentenplattform, an der sich die 
Akteure durch Informationen über bewährte Verfahren und betriebliche Initiativen aktiv 
beteiligen, für sinnvoll;

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die demografische Entwicklung, d.h. die demnächst zu erwartende Umkehrung der 
Bevölkerungspyramide, sowie die höhere Lebenserwartung, die wir zum Glück erleben 
dürfen – ältere Menschen bleiben länger gesund, leben aktiv und nehmen an der Gesellschaft 
teil –, sind Anlass für ein Nachdenken über eine Strategie, die neue Zusammenhänge im 
Bereich der Renten und Pensionen herstellt und auf Kohärenz achtet.

Es ist höchste Zeit für Initiativen, die die Zukunft von alt und jung, die Solidarität zwischen 
den Generationen und zwischen den Menschen neu beschreiben und dadurch zu einem 
nachhaltigen, sicheren und angemessenen Ruhestandseinkommen beitragen.

In Europa gibt es selbstredend große Unterschiede zwischen den einzelnen Pension- und 
Rentenregelungen, wobei die neuen Mitgliedstaaten und Bürger mit zusätzlichen Problemen 
konfrontiert werden, weil der Aufbau diversifizierter Pension- oder Rentenregelung (mehrere 
Säulen) mit Risikostreuung so erwünscht ist. 

Darüber hinaus werden viele Mitgliedstaaten mit Umlagefinanzierungssystemen 
(insbesondere in der EU der 15) mit einer erheblichen Steigerung der jetzigen und künftigen 
Kosten konfrontiert, wodurch die Solidarität zunehmend unter Druck gerät und die jüngere 
Generation höhere Lasten tragen muss. 
Es muss ebenfalls festgestellt werden, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt hat, dass 
keine Ruhestandsregelung immun dagegen ist, dass die hohen Haushaltsdefizite, eine hohe 
Arbeitslosigkeit und sehr begrenzte Möglichkeiten zur Erhöhung der kollektiven Lasten vor 
allem negative Auswirkungen auf die Umlagesysteme haben. 

Jugendliche treten aufgrund ihrer besseren Ausbildung später ins Erwerbsleben ein. Darüber 
hinaus wird nicht bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter gearbeitet. Die Menschen arbeiten 
weniger lange, als dies für den Erwerb ihrer Rentenansprüche notwendig wäre. Durch 
Flexibilisierung und Individualisierung von Ruheversorgungs- und Beschäftigungssystemen 
kann eine längere Teilnahme am Erwerbsleben ermöglicht werden, diese Systeme sind derzeit
jedoch zu selten.

Das alles bedeutet, dass die Erfüllung der Bedingungen und Voraussetzungen des 
Wachstums- und Stabilitätspaktes sich besonders schwierig gestaltet, wenn nicht gespart 
wurde und daher die eingegangenen Verpflichtungen gegenüber den Ruheständlern in vollem 
Umfang mitberechnet werden.

Die Berichterstatterin beurteilt das von der Kommission vorgestellte Grünbuch positiv, wobei 
die Verantwortung der Mitgliedstaaten, der Sozialpartner und der EU jeweils wieder neue 
Impulse bekommen müssen.  Wir müssen daher gemeinsam, unter Anerkennung und 
Beibehaltung der Verantwortung aller an einem System arbeiten, das nachhaltig und sicher ist 
und auf der Ebene der Mitgliedstaaten ein angemessenes Ruhestandseinkommen bietet. Ein 
modernes System, das der Tatsache Rechnung trägt, dass der freie Verkehr in Europa nicht 
durch Regelungen im Rahmen der ersten Säule eingeschränkt wird, und den freien Verkehr so 
beflügelt, sondern davon ausgeht, dass die neue Generation, ebenso wie ein effektiver und 
effizient funktionierender Arbeitsmarkt auf jeden Fall Mobilität braucht. Ein System also, bei 
dem nicht nur für heute, sondern auch Lösungen für später angeboten werden. 
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I. Demografischer Wandel

- Die Altersgruppe ab 55 wird in der Bevölkerung bei weitem den größten Anteil 
ausmachen.

- Die Lebenserwartung wird weiter steigen; bei Männern von 76 Jahre (2008) auf 84 
Jahre (2060), bei Frauen von 82 Jahre (2008) auf 89 Jahre (2060).

- Die Geburtenrate in der EU bleibt niedrig (1,6%).
- Die Zahl der über 65-Jährigen im Verhältnis zur Erwerbsbevölkerung verdoppelt sich 

von 25,4% (2008) auf 53,5% (2060).
- Die Erwerbsbevölkerung steigt aufgrund der zunehmenden Zahl von Frauen, die am 

Erwerbsleben teilnehmen,  zwischen 2007 und 2020 um 3,7% . Nach 2020 geht die 
Erwerbsbevölkerung um 13,6% zurück.

- 2008 kamen 4 berufstätige Personen auf 1 Rentner. 2020 beträgt dieses Verhältnis 5 
zu 1. 2060 beträgt dieses Verhältnis 2 zu 1. 

- Die Erwerbsbeteiligung (15-64) wird von 70,6% (2007) auf 74,1% (2060) steigen.
- Das durchschnittliche Renteneintrittsalter in der EU liegt 2010 bei 61,4 Jahren.

Die staatlichen Ausgaben im Zusammenhang mit der demografischen Alterung werden 2060 
durchschnittlich auf 4,75% des BSP und für Renten und Pensionen auf 2,4% des BSP steigen. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise wirkt sich in Kombination mit den demografischen 
Entwicklungen auf die Versorgungssysteme aus. Infolge gestiegener Arbeitslosigkeit, 
niedrigerer Anlagerenditen und höherer Staatsschulden ist es bei den Versorgungssystemen 
schwieriger, angemessene Renten und Pensionen zu gewährleisten oder manchmal auch, 
Zusagen einzuhalten. In den meisten Mitgliedstaaten haben die heutigen Rentner und 
Pensionäre die Auswirkungen der Krise noch nicht gespürt, in einigen Mitgliedstaaten haben 
Einsparungen zu einer Kürzung der Auszahlungen bei den Renten und Pensionen geführt.  

Bei der Reform der Versorgungssysteme haben viele Mitgliedstaaten sich für Kürzungen im 
Rahmen der ersten Säule entschieden. Finanzielle Nachhaltigkeit ist wichtig, aber es muss 
ebenfalls dafür Sorge getragen werden, dass die Menschen ein angemessenes Einkommen 
beziehen. Ein auf Dauer tragfähiger Haushalt und ausreichende Renten und Pensionen sind 
keine gegensätzliche Ziele, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Echte Nachhaltigkeit 
kann nicht erreicht werden, wenn nicht gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass die Renten und 
Pensionen angemessen sind. Wenn die Renten und Pensionen nicht ausreichen, kann dies zu 
weniger Konsum führen, und ein Ausfall der Nachfrage führt wiederum zu wirtschaftlicher 
Instabilität und damit zu finanziellen Problemen.  Dadurch können auch die staatlichen 
Ausgaben für andere Formen der sozialen Sicherheit unter starken Druck geraten. 

II. Pflichten

Die Verantwortung für ein nachhaltiges Altersversorgungssystem und ein angemessenes 
Ruhestandseinkommen ruht auf mehreren Schultern: Staat, Sozialpartner und Einzelpersonen.

Die erste Säule beruht auf der Solidarität zwischen den Steuerzahlern. In den meisten Fällen 
handelt es sich um eine öffentliche Säule, die vom Staat im Rahmen eines Umlagesystems 
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finanziert wird. 

Die zweite Säule ist eine gemeinsame Verantwortung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 
auf der Grundlage gemeinsamer Beiträge und beruhend auf einem von Regierung und 
Sozialpartnern festgelegten Rechtsrahmen.

Auch die Bekämpfung der Schwarzarbeit ist wichtig, damit die Altersversorgung 
aufrechterhalten wird.

Die erste und die zweite Säule bilden die Basis für eine angemessene Altersversorgung. In 
diesem Bericht wird als angemessenes Ruhestandseinkommen eine 
Mindestrente/Mindestpension definiert, die jeder Mitgliedstaat eigenständig festlegt. 
Die dritte Säule besteht aus den individuellen Beiträgen.

Bei der künftigen Reform der Altersversorgungssysteme müssen die erste und die zweite 
Säule miteinander verbunden werden. Diese Säulen, die sich in den einzelnen Mitgliedstaaten 
zum Teil überschneiden, sind mit der dritten Säule eng verbunden. Auf EU-Ebene muss eine 
starke offene Methode der Koordinierung dafür sorgen, dass Verpflichtungen im Rahmen der 
ersten Säule nachhaltig und angemessen sind, während die zweite Säule durch eine Stärkung 
der Rolle der Sozialpartner angepasst werden muss. Darüber hinaus muss in Bezug auf die 
dritte Säule die Solvenz der Pensions- und Rentenfonds besser reguliert werden.

III. Zuständigkeiten 

Altersversorgungssysteme fallen in erster Linie in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, für 
bestimmte Aspekte ist eine Koordinierung auf EU-Ebene jedoch von Bedeutung: zum 
Beispiel für das Funktionieren des Binnenmarktes, die Anforderungen des Wachstums- und 
Stabilitätspaktes und die EU-Strategie 2020. Andere EU-Instrumente bieten Unterstützung für 
die Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Offene Methode der Koordinierung.

Der Einfluss der Ausgaben für die Alterssicherung auf die öffentlichen Finanzen in einem 
Mitgliedsstaat kann gravierende Auswirkungen auf andere Länder haben. Daher muss der 
Wachstums- und Stabilitätspakt in die nationale Politik eingebunden werden, vor allem im 
Rahmen der ersten Säule der Altersversorgung. Renten- und Pensionsfonds sind integraler 
Bestandteil der Finanzmärkte. Die Richtlinie über Zusatzpensionen und -renten (zweite Säule) 
fällt unter die IORP-Richtlinie (2003/41/EG über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung).  Diese Richtlinie bietet bis zum heutigen 
Tag nur einen begrenzten Schutz, was die Pensionsfonds betrifft, die unter diese Regelung 
fallen. Je nachdem, ob ein Pensionsfonds unter diese Richtlinie fällt oder nicht, bedeutet dies
Ungleichheit der Behandlung und der Kontrolle. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, wie wichtig eine Aufsicht über die Renten- und 
Pensionsfonds auf EU-Ebene ist. In diesem Zusammenhang ist eine Untersuchung über die 
Abdeckung und Effizienz der Richtlinien Solvabilität I und II erforderlich. Die 
Berichterstatterin ist der festen Überzeugung, dass eine solche Untersuchung der drei 
einschlägigen Richtlinien nicht getrennt von den Reaktionen auf das Grünbuch gesehen 
werden darf.

IV. Wandel auf dem Arbeitsmarkt
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Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität und Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt 
fördert die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft und stärkt das europäische Sozialmodell. Auf 
dem heutigen Arbeitsmarkt müssen die Menschen einfach und ohne finanzielle Hindernisse 
ihren Arbeitsplatz wechseln können.  Die Arbeitgeber müssen die richtige Person mit den 
richtigen Fähigkeiten einstellen können. Dadurch wird auch eine Modernisierung der 
Altersversorgungssysteme notwendig, um Hemmnisse bei der  Mobilität auf dem 
Arbeitsmarkt zu beseitigen. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass der 
Arbeitsmarkt auch für Rentner und Pensionäre flexibel sein muss.

Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die Zunahme der Zahl der Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt bewirken, dass die Berechnungen für die Versorgungssysteme, bei denen von 
Männern mit einem vollständigen Versicherungsverlauf und einem Durchschnittseinkommen 
ausgegangen wird, überholt sind und daher auch hier eine Modernisierung erforderlich ist. 
Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die Bürger ein Recht auf korrekte Informationen 
über ihr eigenes Ruhestandseinkommen und über die Kosten des Altersversorgungssystems 
(vor allem, was die erste Säule betrifft) haben.  

Flexicurity-Regelungen spielen bei der Verlängerung des Berufslebens eine wesentliche 
Rolle. Den Menschen müssen Anreize geboten werden, ihre Laufbahn zu verlängern, zum 
Beispiel durch eine Modernisierung der Arbeitsmarktpolitik und durch eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen. Sowohl auf europäischer als auch auf einzelstaatlicher und lokaler 
Ebene muss die Politik auf ein aktives Altern ausgerichtet sein.

V. Chancengleichheit

Eine besondere Berücksichtigung der Frage der Gleichstellung von Männern und Frauen fehlt 
im Grünbuch. Frauen sind häufiger als Männer mit atypischen Arbeitsverträgen beschäftigt. 
Durchschnittlich verdienen Frauen weniger als Männer und unterbrechen ihre Laufbahn öfter, 
um Pflegeaufgaben zu übernehmen. Infolgedessen ist auch ihr Ruhestandseinkommen oft 
niedriger, wodurch das Armutsrisiko bei älteren Frauen höher ist, auch deshalb, weil sie 
länger leben (auch wenn der Abstand zwischen den Geschlechtern geringer wird). Bei 
bestimmten Umlageregelungen wird die Zeit der Betreuung angerechnet. Dies ist bei 
Zusatzregelungen jedoch nicht der Fall. Daher stellt sich die Frage, wie die Solidarität 
finanziert werden soll. 

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass die finanzielle Unabhängigkeit bei der sozialen 
Sicherheit das Credo sein muss. Individuelle Renten-/Pensionsansprüche garantieren 
wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und Männer. 
Ein Lösungsansatz für die Flexibilisierung und die Beseitigung der Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen könnte darin bestehen, die Angemessenheit der Beiträge zu den Renten-
/Pensionsfonds auf der Grundlage der Jahre zu bewerten, in denen Beiträge  geleistet werden 
müssen, um eine solche Rente/Pension zu erwerben.

VI. Informationen

Die Transparenz der Altersversorgungssystem und der Informationen über diese Systeme ist 
für das Vertrauen von ausschlaggebender Bedeutung. Die Menschen müssen über die 
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Möglichkeiten der einzelnen Säulen des Altersversorgungssystems informiert werden, damit 
sie eine angemessene Rente/Pension erwerben können. Sie müssen Zugang zu korrekten 
Informationen über die einzelnen Risiken haben. Auch wegen der Krise ist es notwendig, dass 
die Politiker Stabilität bieten, indem sie künftig in Bezug auf die Renten-/Pensionspolitik und 
die Ruhestandseinkommen Transparenz bieten. Erst dann können die Bürger eine 
ausgewogene Entscheidung treffen, was ihre Rente/Pension angeht. 

In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, dass die Bürger aufgeklärt werden und so bald 
wie möglich damit anfangen, für ihre Rente/Pension zu sparen (finanzielle Aufklärung).


