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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten

(2012/2234(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“ 
(COM)(2010)0365) und ihrer dazugehörigen Entschließung vom 3. Februar 20111,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 16. Februar 2012 mit dem Titel 
„Weißbuch – Eine Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und 
Renten“ (COM)2012)0055),

– in Kenntnis des Berichts des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zur 
Mitteilung der Kommission vom 16. Februar 2012 mit dem Titel „Weißbuch – Eine 
Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten“2,

– in Kenntnis des gemeinsam durch die Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und 
Integration der Europäischen Kommission und den Ausschuss für Sozialschutz erstellten 
Berichts mit dem Titel „Pension Adequacy in the European Union 2010-2050“ (2012 
Adequacy Report),

– in Kenntnis des gemeinsam durch die Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der 
Europäischen Kommission und dem Ausschuss für Wirtschaftspolitik erstellten Berichts 
mit dem Titel „The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 
EU Member States (2010-2060)“3,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 23. November 2011 mit dem Titel 
„Jahreswachstumsbericht 2012“ (COM(2011)0815) und ihrer diesbezüglichen 
Entschließung vom 31. Januar 20124,

– unter Hinweis auf die Entscheidung 2010/707/EU des Rates vom 21. Oktober 2010 über 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedsstaaten5,

– 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 (A7-0000/2012),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 12. Juli 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6
4 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0047.
5 ABl. L 308 vom 24.11.2010, S. 46.
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A. in der Erwägung, dass das Parlament in seinem Bericht über die Anhörung zum Grünbuch 
2010 der Kommission „Angemessene, nachhaltige und sichere Pensions- und 
Rentensysteme“ unter anderem Folgendes hervorhob:

– die pure Schwere der Herausforderungen bei den Renten und Pensionen aufgrund 
einer alternden Bevölkerung, die sich durch die Finanz- und Wirtschaftskrise noch 
vergrößert haben;

– die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes zur Bewältigung der Herausforderungen 
bei Renten und Pensionen auf eine integrierte Weise in ihrem breiteren 
beschäftigungspolitischen, sozialen, makroökonomischen und finanzmarktpolitischen 
Kontext;

– die äußerst wichtige Abhängigkeit der Versorgung mit angemessenen, nachhaltigen 
und sicheren Renten und Pensionen von der Erzielung höherer Quoten bei der 
Beschäftigung, der Produktivität und dem Wirtschaftswachstum;

– die moralische Verpflichtung der Mitgliedstaaten, staatliche Renten und Pensionen 
(der ersten Säule) sicherzustellen  falls erforderlich ergänzt durch Regelungen zum 
Mindesteinkommen  um allen Bürgerinnen und Bürgern ein anständiges Einkommen 
über der Armutsgrenze zu bieten;

– die Bedeutung der Vermeidung geschlechtsbedingter Ungleichheiten bei Renten und 
Pensionen, die sich aus Ungleichgewichten bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
Betreuung ergeben;

– die Notwendigkeit, das gesetzliche Rentenalter an die Lebenserwartung zu knüpfen 
und es den Arbeitnehmern gleichzeitig zu ermöglichen, längere und gesündere 
Arbeitsleben in der Absicht zu führen, die Berufslaufbahn bis zum gesetzlichen 
Rentenalter auszudehnen;

– die deutlichen Unterschiede bei den Renten- und Pensionssystemen in den 
Mitgliedstaaten (z. B. im Hinblick auf die Finanzierung, das Maß an Solidarität, die 
Governance-Struktur, die Art des Anspruchs) und somit die Notwendigkeit, dass die 
Mitgliedstaaten die volle Verantwortung bei der Gestaltung ihres Renten- und 
Pensionssystems bei voller Wahrung des Subsidiaritätsprinzips behalten;

– die Bedeutung der Offenlegung und Berücksichtigung staatlicher Renten und 
Pensionen sowie alterungsbedingter Ausgaben bei Berechnungen im Hinblick auf die 
langfristige Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen der Mitgliedstaaten zur 
Sicherstellung einer gerechten Lastenverteilung zwischen den Generationen;

– die Notwendigkeit, allen Arbeitnehmern einen gleichberechtigten Zugang zu 
kollektiven Renten- und Pensionssystemen in ihrem Unternehmen oder Sektor zu 
gewähren, und die Notwendigkeit einer besseren Aufklärung der Bürger über die 
erworbenen Rentenansprüche;

– die Bedeutung konkreter Schritte durch die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der 
Strategie Europa 2020, da eine Steigerung der Beschäftigung, der Produktivität und 
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des inklusiven Wirtschaftswachstums unerlässlich ist, um zu angemessenen und 
nachhaltigen Renten und Pensionen zu gelangen;

– die Notwendigkeit einer für die Entwicklung kollektiver, betrieblicher Rentensysteme 
förderlichen EU-Verordnung;

B. in der Erwägung, dass sich die seit Jahrzehnten schlimmste Finanz- und Wirtschaftskrise 
zu einer akuten Staatsschuldenkrise entwickelt hat, die erhebliche Auswirkungen auf die 
Renten- und Pensionseinkünfte von Millionen Bürgerinnen und Bürgern in der EU hat;

C. in der Erwägung, dass der erste Geburtsjahrgang der sogenannten „Baby-Boom-
Generation“ das Rentenalter erreicht hat, was zu einer demografischen Herausforderung 
führt, die keine Herausforderung für die Zukunft, sondern schon eine Realität ist, welche 
dazu führt, dass die Zahl der über Sechzigjährigen jedes Jahr um über 2 Millionen steigt –
doppelt so viele wie in vorherigen Jahrzehnten;

D. in der Erwägung, dass die langfristige Entwicklung in Bezug auf die Demografie und die 
Produktivität, ungeachtet der Wirtschaftskrise, auf ein wirtschaftliches Szenario mit einem 
geringen Wachstum für Europa hindeutet, wobei die wirtschaftliche Wachstumsrate 
bedeutend niedriger ist als in den vorherigen Jahrzehnten;

E. in der Erwägung, dass die steigende Arbeitslosigkeit den umlagefinanzierten Renten- und 
Pensionssystemen geschadet hat, während kapitalgedeckte Systeme von enttäuschenden 
Erträgen aus den Finanzmärkten betroffen sind;

F. in der Erwägung, dass die Altersversorgungssysteme ein Schlüsselelement des 
europäischen Sozialmodells sind, das für alte Menschen einen anständigen 
Lebensstandard sicherstellt;

Einleitung

1. bedauert die Senkung der Rentenleistungen in vielen Mitgliedstaaten infolge der 
erheblichen Ausweitung der Finanz- und Wirtschaftskrise; verurteilt die erheblichen 
Kürzungen in den Mitgliedstaaten, die am stärksten von der Krise betroffen sind, durch 
welche viele Rentner von Armut betroffen oder bedroht sind;

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Szenarios mit geringem Wachstum, 
aufgrund dessen die Mitgliedstaaten ihre Haushalte konsolidieren und ihre 
Volkswirtschaften unter strengen Bedingungen reformieren müssen; stimmt daher der in 
dem Weißbuch der Kommission vertretenen Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private Altersversorgungen aufbauen müssen;

3. betont, dass Renten und Pensionen der ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und Pensionäre sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Systeme der ersten Säule zu reformieren und die Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. Pensionären und Menschen im arbeitsfähigen Alter 
anzupassen und zu verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben für Renten und Pensionen 
andere wichtige Staatsausgaben verdrängen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass die Renten und Pensionen der ersten Säule  falls erforderlich 
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ergänzt durch Bestimmungen zum Mindesteinkommen  ein anständiges 
Mindesteinkommen bieten;

4. stellt fest, dass die Krise die Verwundbarkeit sowohl der kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten Altersversorgungssysteme offengelegt hat; empfiehlt 
Altersversorgungssysteme mit mehreren Säulen, die zumindest aus Folgendem bestehen:

i. einer anständigen staatlichen Mindestaltersversorgung der ersten Säule;

ii. einer kapitalgedeckten, beschäftigungsbezogenen, vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird; 

iii. einer individuellen Altersversorgung der dritten Säule, die auf privaten Ersparnissen 
basiert; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einführung derartiger oder vergleichbarer Systeme zu 
erwägen, falls diese noch nicht bestehen; fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass 
bestehende oder zukünftige Verordnungen im Bereich der Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren Säulen zuträglich ist;

5. erkennt die Bedeutung von Pensionsfonds als bedeutende und verlässliche langfristige 
Investoren in die EU-Wirtschaft an; betont ihre Bedeutung bei der Erreichung der 
Kernziele der Strategie Europa 2020 im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum, mehr und 
bessere Beschäftigung und die Erreichung einer sozial inklusiven Gesellschaft; fordert die 
Kommission auf, das Investitionspotenzial der Pensionsfonds bei der Einführung oder 
Änderung von EU-Verordnungen nicht zu gefährden, insbesondere bei der Überprüfung 
der Richtlinie über die Aktivitäten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung;

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens zwischen den Regierungen und den Sozialpartnern 
von höchster Bedeutung ist, um zu einer umfassenden Lösung der Herausforderungen bei 
der Altersversorgung zu gelangen und dabei die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um die Arbeitsbedingungen und das lebenslange 
Lernen so anzupassen, dass die Menschen länger arbeiten können;

7. begrüßt den Leitgedanken des Weißbuchs, das folgende Fokussierung vorschlägt: ein 
Ausgleich zwischen den Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; Entwicklung einer 
ergänzenden betrieblichen und privaten Altersvorsorge sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und Renten;

Steigende Arbeitslosenquoten und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufsjahren 
und Ruhestandsjahren 

8. betont, dass die Umsetzung von Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, dass Menschen 
mehr und länger arbeiten können, der einzige gangbare Weg ist, um Steuereinnahmen und 
Sozial- und Rentenprämien zu generieren, die für die Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich sind; weist auf das Risiko im Hinblick auf die 
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Teilzeitbeschäftigung hin, die nur teilweise zu Rentenansprüchen führt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Geldmittel für die Bekämpfung der steigenden öffentlichen Ausgaben 
für Ruheständler zurückzulegen;

9. betont die Beschleunigung des durch die demografischen Entwicklungen entstandenen 
Drucks auf die nationalen Haushalte und die Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der „Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass die 
Fortschritte und die Zielsetzungen in den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was die 
Ausformulierung und die Umsetzung von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von Vorruhestandssystemen und die Schaffung einer 
nachhaltigen Grundlage für sowohl das gesetzliche als auch das tatsächliche Rentenalter 
infolge der höheren Lebenserwartung anbelangt; betont, dass sich die Mitgliedstaaten, die 
jetzt keine stufenweisen Reformen umsetzen, später in einer Situation wiederfinden 
können, in der sie schlagartig Reformen mit erheblichen gesellschaftlichen Konsequenzen 
umsetzen müssen;

10. wiederholt die Forderung, die Pensions- und Rentenleistungen eng an die gearbeiteten 
Jahre und die gezahlten Prämien („versicherungsmathematische Gerechtigkeit“) zu 
knüpfen, um sicherzustellen, dass sich mehr und längere Arbeit für Arbeitnehmer durch 
bessere Pensionen und Renten auszahlt; empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten es in 
Absprache mit den Sozialpartnern einzelnen Arbeitnehmern ermöglichen, auf freiwilliger 
Basis über das gesetzliche Rentenalter hinaus zu arbeiten, da eine Ausdehnung der 
Beitragszeit bei gleichzeitiger Kürzung der Bezugsdauer den Arbeitnehmern dabei helfen 
kann, Altersversorgungslücken zügig zu schließen;

11. betont, dass die den Vorruhestandssystemen zugrunde liegende Annahme, dass ältere 
Arbeitnehmer in den Ruhestand treten, damit Arbeitsplätze für die jungen verfügbar 
werden, sich als empirisch falsch herausgestellt hat, da die Mitgliedstaaten mit den 
höchsten Beschäftigungsquoten junger Menschen durchschnittlich auch diejenigen mit 
den höchsten Beschäftigungsquoten für ältere Arbeitnehmer sind;

12. fordert die Sozialpartner auf, einen Lebenszyklus-Ansatz auf das Personalmanagement 
anzuwenden und die Arbeitsstätten anzupassen; fordert die Arbeitgeber auf, Programme 
zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer länger arbeiten können; fordert 
die Arbeitnehmer auf, sich aktiv an Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen und sich 
für den Arbeitsmarkt in allen Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, energisch zu handeln, um die im Europäischen Pakt für die 
Gleichstellung der Geschlechter (2011-2020) formulierten Zielsetzungen zu 
verwirklichen, die sich darauf konzentrieren, die geschlechtsspezifischen Unterschiede zu 
beseitigen und die Geschlechtertrennung zu bekämpfen sowie ein besser ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben zu fördern; betont, dass diese Ziele für die 
Förderung der Beschäftigung von Frauen und die Bekämpfung der Frauenarmut im 
erwerbsfähigen Alter und im hohen Alter entscheidend sind;

Ausbau der privaten Zusatz-Altersvorsorge

14. begrüßt die in dem Weißbuch enthaltene Forderung nach einem Aufbau kapitalgedeckter, 
zusätzlicher Betriebsrenten und privater Ersparnisse; betont jedoch, dass die Kommission 
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vielmehr eine kollektive vorgeschriebene betriebliche Altersvorsorge empfehlen sollte, da 
kollektive Pensions- und Rentensysteme (der zweiten Säule)  die üblicherweise durch die 
(sektoralen) Sozialpartner geregelt werden  die Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei individuellen Systemen nicht der Fall ist; betont die 
Notwendigkeit, nun trotz der Krise mit dem Aufbau eines Systems zusätzlicher 
betrieblicher Altersversorgung zu beginnen;

15. hebt die geringen Betriebskosten (sektorweiter) kollektiver, nicht gewinnorientierter 
betrieblicher Altersversorgungssysteme im Vergleich zur individuellen Altersvorsorge 
hervor; betont die Bedeutung geringer Betriebskosten, da selbst geringe Kostensenkungen 
zu erheblich höheren Pensionen bzw. Renten führen können;

16. fordert die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, die Bürger ordnungsgemäß über ihre 
erworbenen Pensions- bzw. Rentenansprüche zu informieren sowie ihr Bewusstsein für 
dieses Thema zu schärfen und sie aufzuklären, damit sie im Hinblick auf eine zukünftige 
zusätzliche Altersversorgung fundierte Entscheidungen treffen können; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, strenge Vorschriften zur Offenlegung der Betriebskosten und des 
Risikos und der Rendite von Investitionen der in ihrem Zuständigkeitsbereich tätigen 
Pensionsfonds durchzusetzen;

17. bedauert die großen Unterschiede in Bezug auf die Eigenschaften und die Ergebnisse der 
betrieblichen Altersversorgungssysteme zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf den 
Zugang, die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger Absprache mit den Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern, 
der Renten- und Pensionsbranche und anderen Interessenvertretern einen Leitfaden für 
betriebliche Vorsorgesysteme zu entwickeln;

18. unterstützt die Absicht der Kommission, Mittel der EU – vor allem durch den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) – bereitzustellen, um Projekte für aktives und gesundes 
Altern am Arbeitsplatz zu unterstützen, und den Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern, 
die eine stufenweise Umsetzung einer zusätzlichen Altersversorgung in Betracht ziehen, 
durch das Gemeinschaftsprogramm für Beschäftigung und soziale Solidarität (Progress) 
und das Programm für sozialen Wandel und soziale Innovation (PSCI) finanzielle und 
praktische Unterstützung zu bieten;

Die Altersversorgung mobiler Arbeitnehmer

19. erkennt die erhebliche Heterogenität der Altersversorgungen in der EU an, betont jedoch, 
dass es für Arbeitnehmer, die innerhalb oder außerhalb ihres Mitgliedstaats den 
Arbeitsplatz wechseln, wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch Bedenken in Bezug auf 
die Erlangung oder Bewahrung von Ansprüchen der betrieblichen Altersversorgung 
behindert wird; unterstützt die von der Kommission befürwortete Herangehensweise, sich 
auf die Sicherung der Erlangung und der Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um sicherzustellen, dass die ruhenden Pensions- und 
Rentenansprüche mobiler Arbeitnehmer mit denen aktiver Versorgungsanwärter oder 
Ruheständler gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass die Mobilität auf dem 
Arbeitsmarkt durch lange Erdienungszeiträume behindert wird, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diese zu senken;
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20. nimmt den Vorschlag der Kommission, mögliche Verbindungen zwischen der 
Verordnung 883/2004/EG zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und 
„bestimmten“ betrieblichen Altersversorgungen zu prüfen, zur Kenntnis; hebt die 
praktischen Schwierigkeiten bei der Anwendung der besagten Verordnung auf die 
merklich unterschiedlichen Sozialversicherungssysteme der 27 Mitgliedstaaten hervor; 
weist auf die Komplexität der Anwendung eines Koordinationsansatzes auf die 
Zehntausenden sehr unterschiedlichen Altersversorgungen in den Mitgliedstaaten hin, und 
stellt daher die Umsetzbarkeit der Anwendung eines solchen Ansatzes im Bereich der 
Altersversorgung infrage;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter Weise 
zusammenzuarbeiten, um Aufzeichnungsdienste aufzubauen und beizubehalten, die es den 
Bürgern ermöglichen, ihre beschäftigungsbezogenen und nichtbeschäftigungsbezogenen 
Pensions- und Rentenansprüche aufzuzeichnen und somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, individuelle Altersversorgungen (der dritten Säule) zu 
treffen; fordert eine Koordinierung auf Ebene der EU, um eine angemessene 
Kompatibilität der nationalen Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; begrüßt das 
Pilotprojekt der Kommission in diesem Bereich;

22. stellt die Notwendigkeit eines EU-Pensionsfonds für Forscher infrage;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Begründung 

Allgemeines
In allen Ländern der EU befindet sich die Altersversorgung unter Druck. Die Regierungen im 
Euroraum sparen, um den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) durch ein Gleichgewicht 
von Ausgaben und Einnahmen zu erfüllen, oder werden zu drastischen Eingriffen gezwungen, 
um die zu hohen Defizite zu reduzieren. Außerdem wird in allen Mitgliedstaaten von einer 
„vergreisenden“ Gesellschaft gesprochen. Die Lebenserwartung ist in Europa unterschiedlich, 
jedoch überall steigend. Die Anzahl der länger lebenden und gesunden Rentenberechtigten 
steigt. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpft. Die Geburtenziffern gehen 
zurück und junge Menschen studieren länger und betreten den Arbeitsmarkt später. Die 
Beschäftigungsquote der Altersgruppe der über 60-Jährigen ist in Europa deutlich zu niedrig. 
Darüber hinaus lauert durch die Krise das Risiko, dass der Ruf nach einem vorzeitigen 
Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter erneut ertönt.
Die Solidarität unter den Generationen, bei der die junge und arbeitende Bevölkerung für die 
Bezahlung der Renten und Pensionen sorgt, kann nicht weiter ausgedehnt werden. Länder mit 
einem „Pay-as-you-go“-System, bei dem die Altersversorgung aus dem laufenden Haushalt 
bezahlt wird, haben vor allem mit der Finanzierung angemessener Renten und Pensionen zu 
kämpfen. 

Durch die Krise gibt es, wenn auch in geringerem Maße, auch einen Druck auf die so 
genannten Systeme der zweiten Säule: Gemeinschaftsvorkehrungen, bei denen für das Alter 
gespart wird. Weil das Zinsniveau der kommenden Zeit niedrig eingeschätzt werden muss und 
das in der Wirtschaft investierte Vermögen durch die Krise weniger Rendite erwirtschaftet als 
erwartet, sind auch hier Auswirkungen zu erwarten. Während es für diese Systeme der 
zweiten Säule früher normal war, eine bestimmte Leistung sicherzustellen, sehen wir jetzt 
immer mehr beitragsorientierte Systeme oder eine Mischung der beiden Systeme. 

Die europäische Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten für 
Jung und Alt, wie im Weißbuch vorgestellt, ist ein hervorragendes Instrument, um die 
Diskussion anzufachen und danach insbesondere über das so genannte „Soft Law“, aber auch 
erforderlichenfalls die Gesetzgebung, Reformen zu verwirklichen. Gemeinschaftlich müssen 
wir bei gleichzeitiger Anerkennung und Erhaltung der Verantwortung der Mitgliedstaaten und 
Sozialpartner jetzt Systeme einrichten, die angemessen, sicher und nachhaltig sind. Diese 
müssen aber auch zu mehr Mobilität auf dem Arbeitsmarkt und zu mehr Freizügigkeit 
beitragen; Systeme, die Lösungen für heute und morgen bieten. 

Bevölkerungsentwicklung
Die demografischen Entwicklungen geben Anlass zur Sorge und auch zur Freude, denn wir 
leben immer länger. Einige Daten, die dies illustrieren können:

- Die Bevölkerung wird von über 55-Jährigen dominiert werden (36,5 % im Jahr 2010).
- Die Lebenserwartung wird weiter steigen: bei den Männern von 76,7 Jahren (2010) 

auf 78,6 Jahre (2020), bei Frauen von 82,5 Jahren (2010) auf 84 Jahre (2020). 
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- Die Geburtenrate in der EU bleibt niedrig (1,6 %).
- Die Anzahl der Menschen über 65 wird von 16 % im Jahr 2010 auf 19,1 % der 

Bevölkerung im Jahr 2020 ansteigen.
- Das durchschnittliche Renteneintrittsalter in der EU lag 2010 bei 61,4 Jahren.
- 2008 waren noch vier Personen für einen Empfänger von Versorgungsbezügen auf 

dem Arbeitsmarkt aktiv. 2060 wird es für einen Empfänger von Versorgungsbezügen 
nur noch zwei Berufstätige geben.

- Die Beschäftigungsquote von über 55-Jährigen betrug im Jahr 2010 durchschnittlich 
46,3 %.

Diese Entwicklungen sind in der gesamten EU festzustellen, wobei es jedoch Unterschiede 
gibt. Die Lebenserwartung liegt zum Beispiel in Rumänien bei 70 Jahren (Männer) und 
77,5 Jahren (Frauen) und in den Benelux-Ländern bei 77,9 Jahren (Männer) und 82,7 Jahren 
(Frauen). Auch die Beschäftigungsquote der über 55-Jährigen ist sehr unterschiedlich. In 
Schweden beträgt sie 73,9 %, in Dänemark 61,1 %, in den Niederlanden 56 %, in Spanien 
50,8 % und in Belgien 39,1 %. Wie wir es auch drehen und wenden, es müssen mehr 
Menschen länger arbeiten. Dies muss durch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 
Mitgliedstaatsebene mit einer Koppelung an die Lebenserwartung realisiert werden. Zu wenig 
Beachtung findet die geringe Beschäftigungsquote von insbesondere über 50-Jährigen, 
Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die arbeiten müssen und auch wollen. Zur 
Wiedereingliederung muss mit Nachdruck eine zielgerichtete Politik betrieben werden. Wir 
können uns an Ländern ein Beispiel nehmen, in denen die Beschäftigungsquote mit einer 
starken, flankierenden Politik kräftig gestiegen ist. Fazit: mehr und länger arbeiten.

Zuständigkeiten 
Die Berichterstatterin ist sich voll und ganz bewusst, dass sich die Pensions- und 
Rentensysteme in Europa stark unterscheiden. Ebenso wurden in vielen Mitgliedstaaten 
bereits Reformen durchgeführt, damit die Renten und Pensionen finanzierbar bleiben. Es ist 
aber mehr erforderlich, um der „Vergreisung“ der Gesellschaft entgegen zu wirken. 

Welches System auch gewählt wird: mehr arbeitende Menschen, aber auch Rücklagen und 
Sparen für das Alter sind unerlässlich.

In Europa gibt es verschiedene Pensions- und Rentensysteme. Obwohl keine eindeutigen 
Definitionen bestehen, ist es üblich, Pensions- und Rentensysteme über drei Säulen zu 
betrachten.

Die erste Säule beruht auf der Solidarität unter den Steuerzahlern. Das ist meistens die 
gesetzliche, von der Regierung über ein Umlageverfahren finanzierte Säule. Diese Pension 
bzw. Rente wird auch in der Zukunft die wichtigste Einnahmequelle für die Empfänger von 
Versorgungsbezügen sein. Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass mehr arbeitende und 
länger arbeitende Menschen sowohl einen positiven Einfluss auf die Renten und Pensionen 
als auch auf den Beitragssatz der Berufstätigen haben. Man muss folglich in Absprache mit 
den Sozialpartnern Lösungen für eine höhere Beschäftigungsquote, ein höheres 
Renteneintrittsalter und eine aktive Beschäftigungspolitik finden. Über die Offene Methode 
der Koordinierung (OMK) können die Länder von Best Practices lernen. Aber auch in der 
ersten Säule kann durch das Anlegen von Rücklagen zum derzeitigen Zeitpunkt gespart 
werden, um die höheren Belastungen in der Zukunft aufzufangen.
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Die zweite Säule betrifft zumeist eine ergänzende, betriebliche Altersvorsorge, oft basierend 
auf einer geteilten Verantwortung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die auf der 
Grundlage gemeinsamer Beiträge Fonds bilden. Die Berichterstatterin ist der Auffassung, 
dass die Bedeutung der ergänzenden kollektiven Altersvorsorge größer werden muss, um den 
Druck auf nationale Haushalte zu verringern. Einige Länder haben bereits Maßnahmen 
ergriffen, um ihre öffentlichen, umlagefinanzierten Systeme mit privaten kapitalgedeckten 
Systemen zu ergänzen, aber es gibt noch viel für die Entwicklung der kollektiven 
Zusatzpensionen und -renten zu tun. 

Die Berichterstatterin sieht einen Trend, insbesondere unter jungen Menschen, wonach das 
Interesse, zu kollektiven Regelungen beizutragen, nachlässt. Gemeinschaftlichkeit und 
Risikoteilung in und unter Generationen sind ein wesentliches Merkmal der Solidarität und 
deshalb von größter Bedeutung für nachhaltige und sichere Renten und Pensionen.

Nach Meinung der Berichterstatterin bilden die erste und zweite Säule zusammen die 
Grundlage für ein angemessenes Ruhestandseinkommen. 

Die dritte Säule basiert auf den eigenen Ersparnissen des Einzelnen, um die zukünftige Rente 
bzw. Pension zu ergänzen oder, sofern eine Zusatzpension bzw. -rente nicht gegeben ist, diese 
durch eigene Leistungen nachträglich zu gewährleisten. Auch wenn die Bedeutung der dritten 
Säule jener der ersten beiden Säulen untergeordnet ist, muss doch erwogen werden, diese 
mehr zu stimulieren als dies jetzt der Fall ist. Für Zeiträume, in denen man nicht auf dem 
Arbeitsmarkt aktiv ist oder kürzer arbeitet und dadurch zu wenig aus einer ersten Säule erhält 
oder in einer zweiten Säule aufbaut, könnte das Sparen in einer dritten Säule Entlastung 
bieten. 

Kompetenzen
Pensions- und Rentensysteme fallen primär unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten!

Für bestimmte Aspekte hat die EU-Koordinierung Bedeutung. Die Berichterstatterin verweist 
auf die Anforderungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP). Ein immer größer 
werdender Teil des Staatshaushalts entfällt auf Renten und Pensionen. Derzeit bereits mehr 
als 10 %.

Auch für die Strategie Europa 2020, in der angemessene Renten und Pensionen ausdrücklich 
angestrebt werden, sind Koordination und eine neue nationale Politik erforderlich. Für die 
meisten älteren Europäer ist die Pension bzw. Rente aus der ersten Säule – meistens eine 
gesetzliche Regelung – die wichtigste Einkommensquelle. Wir erleben jetzt bereits, dass viele 
Empfänger von Altersversorgungsbezügen unter der Armutsgrenze leben. Dies obwohl 
innerhalb der Strategie Europa 2020 die Bekämpfung der Armut eine der wichtigsten 
Prioritäten ist.

Im Rahmen von Pensionsfonds aus der zweiten Säule werden wichtige Investitionen an den 
Finanzmärkten getätigt. Die Krise hat gezeigt, dass Finanzinstitute bei einem konjunkturellen 
Abschwung anfällig sind. Aus diesem Grund wurden mittels eines Gesetzgebungspakets 
strengere Regeln für die Finanzmärkte beschlossen. Dazu gehören die EMIR-Richtlinie (für 
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das Clearing von OTC-Derivaten), die MiFID-II-Richtlinie (Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Finanzmärkte und ein Verhaltenskodex, den Wertpapierfirmen 
erfüllen müssen), die CRD-IV-Richtlinie (Bankenaufsicht: Einbettung des Basel-III-
Abkommens in den EU-Aufsichtsrahmen), die Solvency-II-Richtlinie (Aufsichtsregelung für 
Versicherer, ersetzt und integriert einige Versicherungsrichtlinien in eine Rahmenrichtlinie) 
und die FTS (Finanztransaktionssteuer).

Auch die Aufsicht über die Pensionsfonds will die Europäische Kommission durch eine 
Revision der IORP-Richtlinie verschärfen, in der die Aufsicht über die betriebliche 
Altersvorsorge geregelt ist. Die Berichterstatterin sieht in der Revision dieser Richtlinie 
Chancen, ist aber auch bezüglich der quantitativen Anforderungen für Pensionsfonds sehr 
kritisch. Laut der IORP-Richtlinie sind Pensionsfonds aus der zweiten Säule Finanzinstitute, 
Renten- und Pensionssysteme sind jedoch Sozialsysteme und in die nationale Sozial- und 
Arbeitsgesetzgebung eingebettet. Sie verfügen darüber hinaus über eine andere Art von 
Risiko als zum Beispiel Versicherungsprodukte. Sie haben anders als Versicherer kein 
Gewinnstreben, kennen aber in der Regel gerade die Solidarität in und unter Generationen. 
Die Berichterstatterin warnt, dass höhere Kapitalanforderungen zu höheren Kosten führen und 
dass damit die Angemessenheit der Renten und Pensionen der heutigen und zukünftigen 
Empfänger von Versorgungsbezügen in Gefahr gerät. Für Unternehmen wird es durch die 
hohen Kosten unmöglich, Altersvorsorge der zweiten Säule anzubieten. Hohe quantitative 
Anforderungen schwächen auch die wichtige Rolle der Pensionsfonds, durch die langfristige 
Investitionen in die europäische Wirtschaft getätigt werden, wodurch das 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen eingeschränkt werden. Eine 
Reform der IORP-Richtlinie hinsichtlich der quantitativen Anforderungen findet die 
Berichterstatterin daher nicht wünschenswert. Allerdings könnte eine Anpassung der IORP-
Richtlinie einen Mehrwert im Bereich der qualitativen Anforderungen haben, zum Beispiel 
bei der Transparenz von Anlagestrategien und Kostenstrukturen. Dies führt auch zu besseren 
Möglichkeiten, die Leistungen von Fonds zu vergleichen.

Chancengleichheit
Frauen verdienen durchschnittlich weniger als Männer und unterbrechen ihre Laufbahn öfter, 
um Pflegeaufgaben zu übernehmen. Dadurch haben Frauen oft eine niedrigere Pension bzw. 
Rente und ein höheres Risiko, in Armut zu geraten. 2009 verzeichneten noch 13 
Mitgliedstaaten ein niedrigeres Ruhestandsalter für Frauen. Die Berichterstatterin ist der 
Auffassung, dass die Angleichung des Renteneintrittsalters zu einer Erhöhung der Renten-
und Pensionseinkünfte beitragen kann. 

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass zu wenig auf den Lebenslauf nicht 
beeinflussende Regelungen eingegangen wird, bei denen sowohl Männer als auch Frauen für 
einen Teil des Lebens ihr Berufsleben temporär zugunsten von Pflegeaufgaben aussetzen. Es 
gibt gute Beispiele für solche Regelungen, bei denen man auch für den Zeitraum, in dem man 
wegen Pflegeaufgaben nicht am Arbeitsmarkt teilnimmt, trotzdem eine Rente bzw. Pension 
aufbaut. Bei Zusatzpensionen und -renten, aber auch den Regelungen der dritten Säule muss 
nach neuen Lösungen gesucht werden.

Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt
Der Arbeitsmarkt verlangt von den Menschen eine größere Mobilität. Den Arbeitsplatz fürs 
Leben gibt es nicht mehr. Auch die Möglichkeiten, die der Wegfall der Grenzen bietet, 
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werden mehr genutzt. Das ist normal. Wenn Studenten ein Semester oder Praktikum im 
Ausland absolvieren, findet das oft im späteren Berufsleben eine Fortsetzung. Die Mobilität 
sollte unterstützt und nicht bestraft werden; das gilt sowohl in einem Mitgliedstaat als auch 
darüber hinaus. Das bedeutet für die Berichterstatterin, dass Pensions- und Rentensysteme so 
gestaltet werden sollten, dass bei einem Arbeitgeber im eigenen oder in einem anderen 
Mitgliedstaat erworbene Renten- und Pensionsansprüche nicht verloren gehen dürfen. 
Pensions- und Rentensysteme müssen zu mehr Mobilität beitragen. Die Berichterstatterin ist 
daher auch der Auffassung, dass es von großem Interesse ist, Mindestnormen für den Erwerb 
und die Erhaltung des Werts der aufgebauten Pension bzw. Rente einzurichten. 

Informationen
Informationen über die zu erwartende Rente bzw. Pension sind äußerst wichtig. Klarheit über 
das künftige Einkommen führt zu mehr Verständnis, Umsicht und Verantwortlichkeit. Zugang 
zu den korrekten Informationen und Kenntnis der Risiken sind notwendig, um ausgewogene 
Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel für das Sparen für später. Ein Pensions- und Renten-
Tracking-System ist eine gute Möglichkeit, die Menschen über ihre sowohl im eigenen als 
auch in anderen Mitgliedstaaten erworbenen Versorgungsansprüche zu informieren. Die 
Berichterstatterin weist diesbezüglich auf die guten Beispiele hin, die bereits bestehen. Es gilt, 
alle Mitgliedstaaten dazu anzuspornen, gute Renten- und Pensionsübersichten anzubieten. 
Über eine Verknüpfung dieser Tracking-Systeme erhält der informierte Bürger alle 
notwendigen Angaben, um erforderlichenfalls einzugreifen.


