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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:

Allgemeines

1. betont, dass die Renten angemessen und nachhaltig sein müssen;

2. betont, dass angesichts der unterschiedlichen Gepflogenheiten und des nationalen Aufbaus 
der Pensions- und Rentensysteme der Grundsatz der Subsidiarität beachtet werden muss;

Rechte der Verbraucher

3. stellt fest, dass es vielen Pensions- und Rentensystemen immer noch an Transparenz 
hinsichtlich der erwarteten künftigen Leistungen, der damit verbundenen Risiken und aller 
relevanten Kosten sowohl vor dem Zustandekommen des Pensions- oder Rentenvertrags 
als auch bei dessen Abschluss mangelt;

4. fordert die Kommission auf, konkrete Vorschläge für eine verbesserte Transparenz in 
Bezug auf die Pensions- und Rentensysteme zu unterbreiten;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang von KMU, vor allem von Kleinstunternehmen 
und individuellen Dienstleistungsanbietern (wie Freiberuflern), zu angemessenen 
Rentensystemen zu verbessern;

6. begrüßt die Einrichtung nationaler Aufzeichnungssysteme für Pensions- und 
Rentenansprüche aus verschiedenen Quellen in allen Mitgliedstaaten und fordert die 
Kommission auf, Vorschläge für ein europäische Aufzeichnungssystem zu unterbreiten;

Grenzüberschreitende Ansprüche

7. betont, dass um den Erwartungen der Bürger an die Union zu entsprechen, alle Pensions-
und Rentenansprüche innerhalb der EU idealerweise übertragbar sein sollten, und stellt 
fest, dass derzeit nur staatliche und betriebliche Pensionen und Renten theoretisch 
übertragbar sind;

8. fordert die Kommission auf, die der Übertragbarkeit entgegenstehenden Hemmnisse wie 
Bilanzierungsstandards und Steuerhemmnisse weiterhin zu untersuchen, um Vorschläge 
zusammen mit geeigneten Aufsichtsmaßnahmen zu unterbreiten, wie diese abzubauen 
sind;

9. fordert die Kommission auf, bestimmte Definitionen in der IORP-Richtlinie, insbesondere 
den Begriff der transnationalen Aktivität, zu klären;
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10. anerkennt, dass für individuelle Rentenversicherungen (dritte Säule), die 
grenzüberschreitend angeboten werden, weiterhin Hindernisse bestehen; ersucht die 
Kommission um Vorschläge, um diese Hindernisse zu überwinden.


