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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise die bereits bestehenden Schwierigkeiten 
im Hinblick auf die Nachhaltigkeit vieler Sozialversicherungssysteme und auf die 
derzeitigen Änderungen in Europa wie etwa die alternde Bevölkerung, sich verändernde 
Familienstrukturen und zunehmende atypische Arbeitsverhältnisse noch verschärft hat, 
und ist der Auffassung, dass die Angemessenheit und die Sicherheit der 
Versorgungsleistungen ganz entscheidend für den sozialen Zusammenhalt sind und unter 
anderem durch die Festlegung einer Mindestrentenhöhe gewährleistet werden können; 
weist darauf hin, dass die Rentenreformen nicht von den Reformen anderer 
Sozialschutzsysteme getrennt werden können;

2. ist der Ansicht, dass der Hauptzweck der Rentensysteme darin besteht, den 
Rentenempfängern ein angemessenes Einkommen zu sichern und es älteren Menschen zu 
ermöglichen, ein Leben zu menschenwürdigen Bedingungen und in wirtschaftlicher 
Unabhängigkeit zu führen;

3. stellt fest, dass die gestiegene Lebenserwartung durchaus positiv ist, da dies die direkte 
Folge der Verbesserung der europäischen Gesundheitsfürsorgesysteme und der größeren 
Lebensqualität ist; betont, dass Rentner ein aktiver Teil der Gesellschaft sind, zu der sie 
ihren Beitrag leisten;

4. erachtet die steigende Zahl von älteren Menschen, vor allem Frauen, die unter der 
Armutsschwelle leben, für besorgniserregend und ist der Ansicht, dass die Rentensysteme 
einen angemessenen und menschenwürdigen Lebensstandard für alle gewährleisten 
sollten;

5. betont, dass KMU zu den wichtigsten Arbeitgebern und Wachstumsmotoren in der EU 
gehören und somit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Angemessenheit der 
Rentensysteme in den Mitgliedstaaten leisten können;

6. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten prüfen sollten, ob das Renteneintrittsalter 
durch freiwillige oder flexible Arbeitsformen und Anreize für eine längere Berufstätigkeit 
an die Lebenserwartung, wie etwa die Möglichkeit, bei Fortsetzung der Berufstätigkeit 
eine Teilrente zu beziehen, angepasst werden soll; betont, dass Arbeitnehmer, Arbeitgeber 
und der öffentliche Sektor eine gemeinsame Verantwortung übernehmen müssen, um das 
Erwerbsleben in der Europäischen Union zu verlängern, und dass diese Reformen sozial 
gerecht sein, im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf schutzbedürftige Gruppen sorgfältig 
bewertet werden und so durchgeführt werden sollten, dass die Solidaritätsmechanismen 
gestärkt werden;

7. legt den Mitgliedstaaten nahe, die überzeugenden sozioökonomischen Argumente für die 
Aufgabe von politischen Konzepten zu prüfen, die ältere Arbeitnehmer davon abhalten, 
länger erwerbstätig zu sein;
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8. stimmt mit der Kommission darin überein, dass sichergestellt werden muss, dass die 
Betroffenen weiterhin arbeiten können, wenn ein vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand 
nicht mehr möglich ist, oder, wenn dies nicht möglich sein sollte, ein garantiertes 
Mindesteinkommen erhalten, das auch eine Garantieregelung betreffend die weitere 
Zahlung von Sozialbeiträgen mit einschließt;

9. ist der Ansicht, dass bei jeder eventuellen Verlängerung des Erwerbslebens bzw. 
Erhöhung des Rentenalterns der besonderen Situation von Arbeitnehmern Rechnung 
getragen werden muss, die eine schwere und gefährliche Arbeit ausgeübt haben und früh 
in das Erwerbsleben eingetreten sind;

10. ist der Ansicht, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern hinsichtlich des 
Renteneintrittsalters mit wirksamen Maßnahmen für ein gleiches Arbeitsentgelt und für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einhergehen muss und dass den von Frauen 
erbrachten Pflegeleistungen sowie dem Status als Pflegeperson ein angemessener Wert 
beigemessen werden muss; fordert die Kommission auf, Rentensysteme zu entwerfen, die 
den geschlechtsspezifischen Auswirkungen von Renten bestmöglich Rechnung tragen und 
die einen Ausgleich für die fehlenden Rentenzeiten von Frauen vorsehen;

11. ist der Ansicht, dass die zunehmende Verbreitung atypischer Arbeitsverhältnisse und 
infolgedessen instabiler und prekärer beruflicher Laufbahnen bedeuten kann, dass die 
Betroffenen nicht lückenlos Sozialversicherungsbeiträge zahlen können, was wiederum 
erhebliche und gefährliche Auswirkungen auf die Leistungen hätte, die sie beziehen 
können;

12. erachtet entschiedenere Formen der Verhinderung und Bestrafung von 
Beitragshinterziehung für notwendig, die die Angemessenheit und Nachhaltigkeit der 
Rentensysteme zu untergraben droht und zu Diskriminierungen zwischen Arbeitnehmern 
und zwischen Unternehmen führt und somit den unlauteren Wettbewerb verschärft;

13. betont, dass Rentenansparer vor einem Bankrott ihres Rentenfonds geschützt werden 
müssen;

14. vertritt die Auffassung, dass infolge des demografischen Wandels und der zunehmenden 
Haushaltszwänge die Angemessenheit der Rentensysteme dadurch gewährleistet werden 
sollte, dass die erste öffentliche Säule gestärkt wird, betriebliche Zusatzversicherungen 
verbessert und ausgeweitet werden und zusätzlich dazu die Nutzung privater 
Rentenversicherungen gefördert wird, um deren Zugänglichkeit, Übertragbarkeit und 
Sicherheit zu gewährleisten;

15. ist der Ansicht, dass starke Anreize geschaffen werden müssen, um langfristige 
Investitionen von Rentenfonds in nachhaltige, kohlenstoffarme und integrative Tätigkeiten 
zu fördern und kurzfristige, übermäßig riskante Investitionen zu verhindern;

16. betont, welche Bedeutung der Zukunftsfähigkeit der nationalen Rentensysteme der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die finanzielle Stabilität der Europäischen Union 
zukommt und dass die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets so stark aneinander 
gebunden sind, dass sich die Rentenverbindlichkeiten dieser Mitgliedstaaten über Grenzen 
hinweg auswirken können;
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17. hält die Mobilität der Arbeitnehmer im Binnenmarkt für entscheidend im Hinblick auf das 
Wachstum; weist darauf hin, wie wichtig die Übertragbarkeit von Rentenansprüchen 
zwischen allen EU-Mitgliedstaaten ist, und dass deren Fehlen weiterhin ein erhebliches 
Hindernis darstellt, das die Bürgerinnen und Bürger davon abhält, ihr Recht auf 
Freizügigkeit auszuüben; erachtet es für notwendig, die Bürger besser über die 
Übertragbarkeit ihrer Rentenansprüche zu informieren und die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass die umfassende Übertragbarkeit aller Rentenansprüche einschließlich jener 
aus Zusatzrenten geschützt und durchgesetzt wird; hält es daher für notwendig, alle 
möglichen Instrumente zu prüfen und insbesondere die Arbeit an einer Richtlinie zur 
Gewährleistung der vollen Übertragbarkeit von Rentenansprüchen wiederaufzunehmen; 
betont zudem, dass die Übertragbarkeit auch für Beiträge gewährleistet sein sollte, die in 
einen betrieblichen Rentenfonds eingezahlt werden und die einen Zeitraum abdecken, der 
nach den vertraglichen Bestimmungen im Zusammenhang mit bestimmten betrieblichen 
Fonds nicht ausreicht, um Ansprüche zu erwerben; 

18. bekräftigt seine Forderung, dass grundsätzlich alle Vorschläge für Betriebsrentensysteme 
umfassend auf ihre Auswirkungen hin überprüft werden müssen, insbesondere um die 
zusätzlichen Kosten und den Verwaltungsaufwand zu quantifizieren; betont, dass die 
Sozialpartner in Fällen, in denen betriebliche Rentensysteme auf freiwilligen 
Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern beruhen, umfassend 
einbezogen werden müssen;

19. ist der Ansicht, dass die Richtlinie über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Rentenfonds-Richtlinie) überarbeitet 
werden sollte, um die wirksame Durchsetzung der Anforderungen der Richtlinie durch die 
Mitgliedstaaten sicherzustellen; vertritt die Auffassung, dass bei dieser Überprüfung das 
Ziel verfolgt werden sollte, den grenzüberschreitenden Einsatz betrieblicher Rentenfonds 
im Binnenmarkt zu erleichtern, eine angemessene Finanzaufsicht sicherzustellen, die 
Sicherheit, die Transparenz sowie die Information der Begünstigten zu verbessern und die 
Anforderungen hinsichtlich Solvenz und Kapitalausstattung zu aktualisieren; ist zudem 
der Ansicht, dass bei der Überprüfung die großen Unterschiede zwischen betrieblichen 
Rentenfonds und Versicherungsfonds sowie eventuelle Verbindlichkeiten der 
Unternehmen und andere bestehende Schutzmechanismen berücksichtigt werden sollten; 
ist der Ansicht, dass die Auswirkungen von Vorschlägen zu betrieblichen Rentensystemen 
umfassend bewertet werden müssen, insbesondere um die zusätzlichen Kosten zu 
quantifizieren, die entstehen und der Angemessenheit der Altersversorgung abträglich sein 
könnten;

20. hält die Transparenz privater Rentensysteme noch immer für unzureichend; erachtet es für 
wesentlich, dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer Zugang zu verlässlichen und 
vollständigen Informationen über ihre Rentenansprüche – vor allem im Zusammenhang 
mit dem grenzüberschreitenden Bezug und der Mobilität (einschließlich der zweiten und 
dritten Säume) – haben, insbesondere was die voraussichtlichen künftigen Bezüge, die 
bestehenden Risiken und alle anfallenden Kosten anbelangt; fordert die Kommission auf, 
diese Angelegenheiten weiter zu prüfen und nötigenfalls verschärfte Vorschriften auf 
diesem Gebiet auszuarbeiten;

21. ist der Ansicht, dass individuelle Zusatzrenten, die zur Angemessenheit der Leistungen 
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beitragen, einen garantierten und sicheren Ertrag gewährleisten müssen, über den der 
Begünstigte angemessen und transparent informiert wird, und dass es dazu notwendig ist, 
dass die Fonds soliden Anforderungen hinsichtlich der Solvenz und Kapitalausstattung 
genügen und vornehmlich mit langfristigen, risikoarmen Investitionen arbeiten; 

22. vertritt die Auffassung, dass das Aufsichtswesen in der Europäischen Union harmonisiert 
werden muss, um der Gefahr eines „Wettlaufs nach unten“, bei dem sich die 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Solvabilitätsanforderungen gegenseitig unterbieten, zu 
begegnen;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Bezug auf die Altersversorgung in der Europäischen 
Union einen Ansatz der bewährten Praktiken zu wählen.
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