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Überarbeitung der 
Pensionsfonds-Richtlinie  

 

Allgemeines 

Die Europäische Kommission hat am 27.03.2014 ihren Vorschlag für 

eine Neufassung der „Richtlinie über die Tätigkeiten und die Beaufsich-

tigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge“ („EbAV II-

Richtlinie“) vorgelegt. 

Nachdem sich der Rat bereits Ende des Jahres 2014 auf eine allgemei-

ne Ausrichtung (Link) einigen konnte, laufen nun die Beratungen im Eu-

ropäischen Parlament zum Richtlinienvorschlag. 

Im ihrem Weißbuch „Eine Agenda für angemessene, sichere und nach-

haltige Pensionen und Renten“ stellt die Kommission fest, dass „der 

ergänzenden Altersvorsorge […] bei der Sicherung der zukünftigen An-

gemessenheit der Renten- und Pensionshöhe eine größere Rolle zu-

kommen [muss]“. Deshalb kündigte sie an, sich für eine höhere Effizienz 

und geringere Kosten des Rentensystems bei der Überarbeitung der 

EbAV II-Richtlinie einsetzen zu wollen.1   

Leider wird der Richtlinienentwurf diesem Anspruch nicht gerecht – er 
wird gar konterkariert. Die vorgeschlagenen Regelungen würden zu ei-
nem erheblichen Mehraufwand für die Einrichtungen der betrieblichen 
Altersvorsorge (EbAV) führen – ohne dass dem ein erkennbarer Mehr-
wert für Begünstigte, Trägerunternehmen oder die EbAV selbst gegen-
übersteht. Das ist kontraproduktiv für eine weitere Verbreitung der be-
trieblichen Altersvorsorge und macht sie zugleich teurer – was zu Lasten 
der Rentabilität für die Arbeitnehmer gehen würde. 

 
Betriebliche Altersvorsorge ist in Deutschland gut aufgestellt 

Trotz der heute schon bestehenden großen Komplexität der deutschen 
bAV engagieren sich die Unternehmen der M+E-Industrie überdurch-
schnittlich stark. 

 

Gesamtmetall/ifo-Erhebung „Arbeitszeit und Altersvorsorge in der M+E-Industrie“,  

Oktober 2013 

                                                
1
 Vgl. KOM (2012) 55 vom 16.02.2012, S. 14f. 
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15901-2014-REV-2/en/pdf
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Wie die Grafik zeigt, verfügen fast 80 % der Beschäftigten der Metall- 

und Elektroindustrie über Ansprüche aus einer betrieblichen Altersvor-

sorge (arbeitnehmer- und arbeitgeberfinanziert). In der Gesamtwirtschaft 

verfügen 60 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten über sol-

che Ansprüche. 

 

Funktion von betrieblicher Altersvorsorge anerkennen 

Die Arbeitgeber nehmen in der Altersvorsorge in vielen Bereichen Ver-

antwortung wahr: In der gesetzlichen Rentenversicherung (als Beitrags-

zahler und Mitgestalter im Ehrenamt), als Tarifvertragspartei (Regelun-

gen zur Entgeltumwandlung, zusätzliche Rentenbausteine), als Gesell-

schafter von Versorgungswerken (in der M+E-Industrie insb. das größte 

deutsche Industrie-Versorgungswerk MetallRente) sowie in vielen Un-

ternehmen, in denen bAV in langjähriger Tradition engagiert umgesetzt 

wird. 

Diese freiwilligen Leistungen der bAV stellen eine wichtige Ergänzung 

der staatlichen Altersversorgung dar. Mit ihr leisten die M+E-Arbeitgeber 

einen erheblichen Beitrag zur Alterssicherung ihrer Arbeitnehmer. Die 

Stärke der betrieblichen Altersversorgung liegt dabei darin, dass die 

Arbeitgeber keinerlei Gewinnerzielungsabsicht verfolgen und der kollek-

tive Bezug zusätzliche Effizienz generiert. Darüber hinaus führt der Um-

stand, dass die bAV als personalpolitisches Bindungsinstrument genutzt 

wird, zu weiteren Chancen für die Arbeitnehmer – die bAV ist eine der 

wichtigsten freiwilligen Leistungen deutscher Unternehmen an ihre Be-

schäftigten.  

Deshalb kann man Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 

auch nicht mit Finanzdienstleistern gleichsetzen, wie es die Kommission 
in Erwägungsgrund 20 des Richtlinienvorschlags tut. Erfreulicherweise 

setzt sich der Rat für eine Definition von EbAV als „pension institutions 

with a social purpose“ ein. Der Rat betont weiterhin: „Their social func-

tion and the triangular relationship among the employee, the employer 

and the institution should be adequately acknowledged and supported 

as guiding principle of this Directive”.  

Wir gehen davon aus, dass das Europäische Parlament diese besonde-

re Funktion von EbAV anerkennt und sich ebenfalls für die Verankerung 

dieses Grundprinzips in der Richtlinie einsetzen wird.  

 

Keine zusätzlichen Eigenmittelvorgaben 

Die Arbeitgeber der deutschen Metall- und Elektroindustrie begrüßen, 

dass die Kommission in ihrem Vorschlag auf zusätzliche Eigenmittelvor-

gaben für die Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung verzich-

tet hat. Solche neuen Vorgaben würden die betriebliche Altersvorsorge 

in Deutschland erheblich verteuern und unattraktiver machen – ohne 

zusätzlichen Sicherheitsgewinn für Begünstigte und Trägerunterneh-

men. Das Ziel des weiteren Ausbaus der betrieblichen Altersvorsorge 

würde damit konterkariert. 

Im deutschen System stehen die EbAVs für die gemachten Zusagen ein. 

Als Absicherung wurde der „Pensionssicherungsverein“ (PSV) gegrün-

M+E-Arbeitgeber leisten über bAV 

einen wichtigen Beitrag zur Alters-

sicherung der Arbeitnehmer  

EbAV sind keine Finanzdienstleis-

ter! 

bAV-Zusagen sind in Deutschland 
bereits ausreichend abgesichert! 
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det. Dieser stellt eine Solidargemeinschaft von 94.000 (!) deutschen 

Unternehmen dar, die für die gemachten Zusagen im Fall einer Unter-

nehmensinsolvenz für derzeit über 10,7 Mio. Versorgungsberechtigte 

(aktuelle Betriebsrentenempfänger und Arbeitnehmer mit unverfallbaren 

Anwartschaften) einsteht. Allein im Geschäftsjahr 2013 hat der PSV ver-

sicherungstechnische Rückstellungen in Höhe von 4,69 Mrd. € gebildet.2 

Eine zusätzliche Sicherungsebene über Eigenmittelvorgaben auf Basis 

von Solvency II-Regelungen  passt nicht zum deutschen System und 

wäre daher überflüssig, ineffizient und teuer – zu Lasten der Begünstig-

ten und der Trägerunternehmen. 

Die Rentensysteme wurden in den EU-Staaten von der nationalen Sozi-

al- und Arbeitsrechtsgesetzgebung völlig unterschiedlich ausgestaltet.  

Die Übertragung von Regeln für Finanzdienstleistungen auf EbAV würde 

dem Umstand in keinster Weise Rechnung tragen. Da Einrichtungen der 

betrieblichen Altersvorsorge keine Finanzdienstleister sind und nicht in 

Konkurrenz zu diesen stehen, ist eine Übertragung der Regeln für diese 

Branche auf die bAV nicht gerechtfertigt. 

Die Erwägungsgründe 29 und 57 zeigen, dass die Kommission ihre 

Pläne zur Einführung von Eigenmittelvorgaben nicht gänzlich aufgege-

ben hat. Wir sehen die Gefahr, dass die von der Kommission geforder-
ten Kriterien für eine rentenbezogene Risikobewertung (Art. 29) und die 

nachträgliche Änderungsmöglichkeit dieser Kriterien über delegierte 
Rechtsakte (Art. 30) die Einführung von Eigenmittelvorgaben „durch die 

Hintertür“ ermöglichen könnte. 

Solche tiefgreifenden Eingriffe in die Richtlinie sollten nicht über verein-
fachte Verfahren möglich sein. Die konsequenterweise vom Rat vorge-
schlagene vollständige Streichung der delegierten Rechtsakte (Art. 30 
und Art. 54 zum Rentenanwartsbescheid) findet daher unsere vollste 
Unterstützung. Auch die Erwägungsgründe 29 und 57 des Richtlinien-
vorschlags sollten gestrichen werden. 

Gerade die langfristig ausgerichteten Rentensysteme brauchen vor al-
lem Planungs- und Rechtssicherheit, um funktionieren zu können. Die 
EbAV-II-Richtlinie darf daher keine „Übergangslösung“ werden, deren 
Überprüfung und Überarbeitung schon in wenigen Jahren wieder an-
steht. Die Richtlinie sollte darüber hinaus klarstellen, dass Eigenmittel-
anforderungen auf Basis von Solvency-II dauerhaft kein Maßstab für 
EbAV sind. Diese bedürfen vielmehr eines eigenständigen, angemesse-
nen und finanzierbaren Aufsichtsregimes, das die nationalen Besonder-
heiten berücksichtigt. 

 

Subsidiaritätsprinzip beachten  

Wie auch die Europäische Aufsichtsbehörde für  das Versicherungswe-

sen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) in ihrem Bericht 2014 

selbst feststellt, ist die betriebliche Altersvorsorge nur in wenigen EU-

Mitgliedsstaaten stark verbreitet.3 Darüber hinaus unterscheiden sich die 

mitgliedstaatlichen Systeme zum Teil erheblich voneinander. Die zu 

                                                
2
 Vgl. PSV-Geschäftsbericht 2013, S. 23 (Link).  

3
 Vgl. Table A: Overview of IORP landscape in EEA, in: EIOPA 2014 Report on 

Cross Border IORP Market Developments, S. 2 (Link).   

Keine Möglichkeit zur Einführung 

von Eigenmittelvorgaben durch die 

Hintertür schaffen! 

EbAV brauchen Planungs- und 

Rechtssicherheit! 

„Mindestharmonisierung“ statt 

Vereinheitlichung der mitgliedstaat-
lichen Systeme 

http://www.psvag.de/fileadmin/doc/220/geschaeftsberichte/geschaeftsbericht_2013_d.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-14-083-Market-Development-Report-2014-deff.pdf
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starren und zu detaillierten Vorgaben im Kommissionsvorschlag zum 

Risikomanagement und zum Rentenanwartsbescheid würden dieser 

Vielfalt nicht gerecht und sind sachlich nicht gerechtfertigt. 

Die vom Rat aufgestellte Prämisse der „Mindestharmonisierung“ (Erwä-

gungsgrund 2a im Ratstext) als Leitgedanke für die Richtlinie findet 

daher unsere vollste Unterstützung. 

1. Anforderungen an das Risikomanagement flexibilisieren 

Mit dem Kommissionsvorschlag würden die Anforderungen zum Risi-

komanagement und zur Governance von EbAVs verschärft werden. 

Die Vorgaben zur rentenbezogenen Risikobewertung und die Anforde-

rungen an die Personen, die zentrale Funktionen in der EbAV wahr-

nehmen, würden erhebliche neue Bürokratie mit sich bringen. 

Die Vorgaben wurden vom Rat sinnvoll modifiziert. Damit soll den Mit-
gliedstaaten deutlich mehr Flexibilität bei der Umsetzung der Richtlinie in 
nationales Aufsichtsrecht eingeräumt werden.  

Dieser größere Spielraum in der nationalen Umsetzung ist aus unserer 
Sicht sehr zu begrüßen und angesichts der sehr unterschiedlich ausge-
stalteten Systeme in Europa auch dringend notwendig.  

2. Zu detaillierte Informationspflichten erheblich flexibilisieren 

Mit den umfangreichen Vorgaben zum Rentenanwartsbescheid schafft 
die Kommission neue bürokratische Belastungen für die EbAVs ohne 
erkennbaren Mehrwert. Mit Vorgaben u.a. zu Schriftgröße, Schriftfarbe 
und der Lesbarkeit des Rentenanwartsbescheides bei einem Schwarz-
Weiß-Ausdruck (Art. 38) verstößt die Kommission gegen ihren eigenen 
Grundsatz der Besseren Rechtsetzung. 

Die Ausgestaltung des Rentenanwartschaftsbescheides sollte der mit-
gliedstaatlichen Umsetzung überlassen werden. Der Rat lässt in seiner 
allgemeinen Ausrichtung diesbezüglich erste positive Ansätze erkennen. 
Dieser Weg sollte aus Sicht der deutschen M+E-Arbeitgeber im gesam-
ten Titel IV des Richtlinienvorschlags (Art. 38-58) noch konsequenter 
weiter gegangen werden. 

3. Erleichterungen im Europäischen Binnenmarkt schaffen 

Die Europäische Kommission möchte die bAV im Europäischen Bin-

nenmarkt stärken. Dieses Ziel unterstützen wir ausdrücklich. Daher 

bedauern wir es, dass die Kommission die Chance verpasst hat, Er-

leichterungen für die bAV bei konzerninternen Entsendungen vorzu-

schlagen. Der Rat hatte in seinen Verhandlungen zwischenzeitlich in 

Art. 12 Abs. 9a-9c vorgeschlagen, die EU-Mobilität innerhalb multina-

tionaler Unternehmen zu erleichtern. Danach sollten konzernintern 

entsendete Mitarbeiter problemlos in ihrer bAV verbleiben können. Lei-

der wurde dieser Punkt in der Allgemeinen Ausrichtung des Rates im 

Dezember wieder gestrichen.  

Um so einen echten europäischen Mehrwert zu schaffen, sollte dieser 

Punkt vom Europäischen Parlament wieder aufgegriffen werden. 

Vorgaben zum Risikomanagement, 

den personellen Anforderungen 

und dem Rentenanwartsbescheid 

zugunsten nationaler Ausgestal-

tung flexibilisieren 

Konzerninterne Entsendungen 

erleichtern 


