
Betriebliche Altersversorgung 

Europa - neue Herausforderungen 
für die kapitalgedeckte betriebliche 
Altersversorgung 

Den Ausspruch "Wer zu spät kommt, den bestraft das 
Leben" soll Michail Gorbatschow anlässlich der deut
schen Wiedervereinigung geprägt haben. Ähnliche Über
legungen scheinen aktuell auch das Handeln der Euro
päischen Kommission zu beeinflussen, die eine Überar
beitung der Aufsichtsregelungen für Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung anstrebt und diese mit 

außergewöhnlich rasantem Tempo vorantreibt. Ob bei 
einer solchen Geschwindigkeit die Interessen der Arbeit
nehmer und Rentner mit Anwartschaften und Ansprü
chen auf Leistungen aus betrieblicher Altersversorgung 
ausreichend Berücksichtigung finden werden oder letzt
lich Schaden nehmen werden, erscheint hingegen unge
wiss. 

Die Agenda zur Reform der Pensions- und Rentensy
steme in Europa rückte erstmals im Juli 2010 infolge der 
Veröffentlichung des Grünbuchs "Angemessene, nach
haltige und sichere europäische Pensions- und Renten
systeme" in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Euro
päische Kommission zeigte in dem Dokument die zu 
erwartenden Folgen und Auswirkungen des demogra
phischen Wandels und der damit einhergehenden demo
graphischen Alterung auf und setzte eine Konsultations
und Diskussionsphase zur Erarbeitung angemessener 
Lösungsmöglichkeiten in Gang. 

Anknüpfend an die in diesem Verfahren erhaltenen Ein
gaben und Stellungnahmen hat die Europäische Kom
mission am 14. Februar 2012 das Weißbuch "Eine Agen
da für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen 
und Renten" veröffentlicht. Dieses stellt vertiefend Pro
blemkreise infolge des demographischen Wandels dar 
und präsentiert erstmals auch Reformvorschläge für die 
Sozialsysteme der Mitgliedstaaten sowie Initiativen der 
Europäischen Union zur Unterstützung solcher Refor
men, um den Herausforderungen des demographischen 
Wandels angemessen begegnen zu können. Reformen 
der nationalen Pensions- und Rentensysteme selbst wie 
beispielsweise eine Koppelung des Renteneintrittsalters 
an die steigende Lebenserwartung oder der Ausbau 
privater Zusatzaltersversorgungssysteme1 müssen aller
dings von den Mitgliedstaaten selbst umgesetzt werden, 
da die Europäische Union im Rahmen der Sozialpolitik 
lediglich über eingeschränkte Kompetenzen verfügt und 
deshalb grundsätzlich nur unterstützend beziehungs
weise ergänzend zu den Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
agieren darf 2

. Eigene Kompetenzen zum Tätigwerden 
hat die Europäische Union I die Europäische Kommis
sion allerdings im Bereich des Aufsichtsrechts, hierbei 
insbesondere im Rahmen der Aufsicht über die Einrich
tungen der betrieblichen Altersversorgung, und präsen
tiert folglich im Weißbuch auch eine eigene Initiative zur 
Überarbeitung der sogenannten IORP-Richtlinie 3 ("Richt
linie über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung" 2003/ 
41/EG). 

Den Überarbeitungsprozess selbst hat die Kommis
sion unter Federführung des EU-Kommissars für Binnen
markt und Dienstleistungen, Herrn Michel Barnier aus 
Frankreich, bereits vor Veröffentlichung des Weißbuchs 
im März des letzten Jahres eingeleitet. Zu diesem Zeit
punkt hat sich die Europäische Kommission mit einem 
Call for Advice, einem spezifischen Beratungsersuchen, 
an die für Einrichtungen der betrieblichen Altersversor
gung zuständige europäische Aufsichtsbehörde EIOPA 
(European lnsurance and Occupational Pensions Autho
rity) gewandt und diese zur Beantwortung der aufgewor
fenen Fragestellungen im Hinblick auf die Inhalte einer 
überarbeiteten IORP-Richtlinie aufgefordert. Die Behör
de hat in diesem Kontext explizit den Auftrag erhalten, 
ein risikobasiertes Aufsichtssystem für Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung zu entwickeln, das soweit 
wie möglich kompatibel zu den Vorschriften der ab 2013 
für Lebensversicherungsunternehmen geltenden Richt-

1 EU-Kommission, "White Paper on Pensions", COM (2012) 55, p. 9, 
14.02.2012 

2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Art. 153 Abs. 1 
3 IORP: Institution for occupational retirement provision 
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