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Antragsteller:++

Thomas!Mann!MdEP!

!
!
Die+Landesversammlung+der+Europa6Union+Hessen+möge+beschließen:+
+
Fortbestand+von+Betriebsrenten+in+der+EU+muss+gesichert+werden!+
!
Die!Europa5Union!Hessen! (EUH)!hat!sich!bereits!mehrfach! für!den!Fortbestand!von!Betriebsrenten!
als! zweiter! Säule! der! Alterssicherung! in! der! EU! ausgesprochen.! Die! EUH! lehnt! europäische!
Gesetzesinitiativen!ab,!die!zur!Zerschlagung!der!zweiten!Säule!führen!würden,!die!von!Arbeitgebern!
und!Gewerkschaften!gemeinsam!geschaffen!wurde.!!!
!
Falscher+Ansatz+bei+IORP+II+aufzeigen++
In! der! aktuellen! Debatte! zur! IORP! II! geht! es! der! EUH! darum,! die! EU5Kommission! davon! zu!
überzeugen,!dass!sie!einen!völlig!falschen!und!gefährlichen!Ansatz!verfolgt.!Zwar!hat!die!Kommission!
vordergründig! auf! Solvency! II! im! IORP! II5Entwurf! verzichtet! 5! im! selben! Entwurf! rollt! sie! aber!
gleichzeitig! zahlreiche! trojanische! Pferde! in! Richtung! bAV,! die! auf! die!Anwendung! von! Solvency! II!
zielen:!Das!Holistic! Balance! Sheet,! die! Ermächtigungsklauseln,! die!Revisionsklausel! und!die! falsche!
bAV5Definition.!
!
Fazit:+Das+Subsidiaritäts6Prinzip+muss+gelten!+
Mit! der! IORP! I5Richtlinie! sind! wir! seit! 2003! sehr! gut! gefahren.! Der! Grund! dafür! ist! eine! sehr!
vernünftige!Herangehensweise!der!Kommission!gewesen:! Sie! legte!2003!Mindeststandards! für!die!
Aufsichtsbehörden! fest,! die! dann! von! den! Mitgliedstaaten! entsprechend! ihrer!
höchstunterschiedlichen! Altersversorgungs5Traditionen! umgesetzt! wurden.! Statt! Harmonisierung!
galt!also!bislang!strikte!Subsidiarität.!!
!
Warum! die! EU5Kommission! überhaupt! zur! IORP! II! tätig! wird,! ist! umstritten.! Denn! von! 125.000!
Betriebsrenten5Anbietern! in!der!EU!sind!nur!84!grenzüberschreitend!tätig.!Das!sind!0,067!Prozent.!
Wo,!wenn!nicht!bei!den!Betriebsrenten!muss!das!Subsidiaritätsprinzip!gelten?!Den!Mitgliedstaaten!
dürfen!Kompetenzen!nicht!entzogen!werden!!Mit!dieser!Sicht!steht!die!EUH!nicht!alleine:!Selbst!das!
Folgenabschätzungs5Gremium! der! EU5Kommission! hat! dem! Richtlinien5Vorhaben! die! "rote! Karte"!
gezeigt.!Und!das!gleich!zwei!Mal.!Leider!sind!seine!Urteile!nicht!bindend.!
!
Mit! IORP! II! erfolgt! der! Schwenk!hin! zu!Gleichmacherei,! Vollharmonisierung!und! "one5size5fits5all"5
Ansätzen.!Das!lehnen!wir!ab.!!
!
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Begründung:+
+
Seit!27.!März!2014! liegt!der!Vorschlag!der!EU5Kommission!zur! !Überarbeitung!der!Betriebsrenten5
Richtlinie!von!2003!auf!dem!Tisch.!In!Brüssel!ist!die!Richtlinie!unter!dem!Kürzel!„IORP!II“!bekannt.!Es!
steht! für! Institutions! for! Occupational! Retirement! Provision,! also! Einrichtungen! der! betrieblichen!
Altersversorgung! (EbAV).!Für!die!deutschen!Betriebsrentner! steht!dabei!viel!auf!dem!Spiel:!Vor!10!
Jahren! 5!am!10.!März!2005! 5!veröffentlichte!die!Kommission! ihren!Vorschlag! für!eine!Portabilitäts5
Richtlinie,! mit! der! ein! "one5size5fits5all"! für! alle! europäischen! Betriebsrenten5Systeme! eingeführt!
werden!sollte.!Laut!Stellungnahme!des!Deutschen!Bundesrates!von!2008!hätte!das!Mehrkosten!von!
mindestens!20%!nach!sich!gezogen.!Der!Fortbestand!des!deutschen!Systems!wurde!in!Frage!gestellt.!
Die! Bundesregierung! konnte! erreichten,! dass! der! Vorschlag! 2008! im! Rat! auf! Eis! gelegt!wurde.! Im!
April!2014!wurde!er!entschärft!auf!EU5Ebene!verabschiedet.!!

!
Keine+Anwendung+von+Solvency+II+auf+die+bAV++
Zwischenzeitlich! machte! die! EU5Kommission! der! deutschen! Betriebsrente! das! Leben! in! Sachen!
Geldreserve! schwer.! Sie! versuchte! durchzusetzen,! dass! für! Betriebsrenten! die! gleichen!
Eigenkapitalregeln! wie! für! Versicherungen! gelten! (Solvency! II).! Was! für! unsichere! osteuropäische!
Systeme! Sinn! machen! kann,! hätte! für! die! deutsche! bAV! nach! verlässlichen! Schätzungen! einen!
zusätzlichen!Kapitalbedarf!von!bis!zu!40!Milliarden!Euro!bedeuten!können.!Mit!der!Stellungnahme!
des!CDU5Europaabgeordneten!Thomas!Mann!zur!Rentenpolitik!konnte!dies!verhindert!werden.!Das!
Plenum!des!Europaparlaments!votierte!mit!am!21.!Mai!2013!mit!502!Ja5,!bei!138!Nein5Stimmen!und!
49! Enthaltungen! gegen! die! Anwendung! von! Solvency! II! auf! die! bAV.! In! Deutschland! herrscht!
zwischen! den! Parteien! und! den! Sozialpartnern! Konsens! darüber,! dass! die! bAV! nicht! als!
Finanzdienstleistung,! sondern! als! kollektive! Sozialleistung! gesehen! werden! muss.!
Bundesarbeitsministerin! Andrea! Nahles! hat! wiederholt! unterstrichen,! dass! „die! Bundesregierung!
alles!tun!will,!um!eine!Schwächung!der!bAV!durch!Brüssel!zu!verhindern.“!
!
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!
Die+Landesversammlung+der+Europa6Union+Hessen+möge+beschließen:+
+
3156Milliarden6Euro6Paket+zügig+umsetzen!+
+
Die! Verordnung! über! den! Europäischen! Fonds! für! strategische! Investitionen! (EFSI),! mit! dem! die!
Wirtschaft! angekurbelt! und! das! 315IMilliardenIEuroIPaket! umgesetzt! werden! soll,! wurde! am!
24.06.2015! vom! Europäischen! Parlament! mit! 464! Stimmen! bei! 131! Gegenstimmen! bei! 19!
Enthaltungen! angenommen.! Einen! Tag! später,! am!25.! Juni! 2015,! hat! der! Rat! die! EFSIIVerordnung!
angenommen.! Die! EuropaIUnion! Hessen! (EUH)! fordert! die! zügige! Umsetzung! der! Verordnung,! so!
dass! der! Investitionsfonds! schnellstens! vollständig! einsatzfähig! ist! und!bereits! ab! September! 2015!
Mittel!fließen!können.!!
!
Die! EUH!unterstützt!mit!Nachdruck! einen! Investitionsschub! für! Europa.!Die! Investitionstätigkeit! in!
der!EU!ist!seit!ihrem!Höchststand!im!Jahr!2007!um!mehr!als!430!Milliarden!Euro!zurückgegangen.!!
Die! EUH! ist! der! Auffassung,! dass! dieses! "Investitionsdefizit"! die! Erholung! ausbremst! und! dem!
langfristigen!Wachstum!schadet.!Die!EUH!spricht!sich!dafür!aus,!dass!ein!Hauptteil!der!Mittel!an!die!
KMU!gehen.!Sie!sind!das!Rückgrat!der!Wirtschaft!und!stellen!zwei!Drittel!der!Arbeitsplätze!und!99%!
aller! Unternehmen! in! Europa.! Der! EFSI! soll! dazu! dienen,! Anreize! für! die! Beteiligung! privater!
Investoren!an!einer!Palette!neuer!Investitionsprojekte!zu!schaffen.!Durch!die!Übernahme!eines!Teils!
des! Risikos! soll! der! Fonds! voraussichtlich! einen! Multiplikatoreffekt! von! 1:15! erreichen.! Diese!
Hebelwirkung!bedeutet,!dass!in!einem!Investitionszeitraum!von!drei!Jahren!mehr!als!300!Mrd.!Euro!
an!Investitionen!mobilisiert!werden!können.!
!

Begründung:+
!
Im!November!2014!stellte!EUIKommissionspräsident! JeanIClaude! Juncker!das!315IMilliardenIEuroI
Paket!vor,!um!die!Finanzierung!tragfähiger!Investitionen!in!Europa!zu!fördern.!In!den!Verhandlungen!
mit! dem! Rat! und! der! EUIKommission! konnten! die! Europaabgeordneten! die! Finanzierungsstruktur!
des!EFSI!verändern,!ein!Mitspracherecht!bei!der!Bestimmung!des!leitenden!Personals!erhalten!und!
die! demokratische! Kontrolle! verstärken.! Die! Ernennungen! des! geschäftsführenden! Direktors! des!
Investitionsausschusses! und! seines! Stellvertreters! müssen! nun! vom! EP! nach! entsprechenden!
Anhörungen!gebilligt!werden;!die!Liste!der!geförderten!Projekte!wird!öffentlich!sein.!!


