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Die aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. ist der deutsche Fachverband für alle 

Fragen der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst. Die aba 

vereinigt mit ihren ca. 1.200 Mitgliedern Unternehmen mit betrieblicher Altersversorgung, Versorgungs-

einrichtungen, versicherungsmathematische Sachverständige und Beratungshäuser, Arbeitgeberverbände 

und Gewerkschaften sowie Versicherungen, Banken und Investmenthäuser. Satzungsgemäß setzt sich die 

aba neutral und unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betriebli-

chen Altersversorgung ein. 
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Zusammenfassung 

 

Zentrale Kritikpunkte am EIOPA-Stresstest für EbAV: 

• Die EIOPA-Legitimation für Stresstest basierend auf HBS-Ansatz fehlt: EIOPA mag laut EIOPA-Verordnung berechtigt 

sein, regelmäßig Stresstests für EbAV durchzuführen. Wir lehnen es aber strikt ab, auf diesem Weg die HBS-

Methodik als gemeinsamen EU-Standard zu definieren, zu fördern und zu etablieren. Der EIOPA-Stresstest sollte 

nicht dafür instrumentalisiert werden, um eine für EbAV unsachgerechte Methodik durch die Hintertür durchzuset-

zen. Die bisherige Positionierung von Rat und EP bei der Überarbeitung der EbAV-RL zeigt eindeutig, dass dies poli-

tisch nicht gewollt ist.  

• Der HBS-Ansatz mit sog. marktkonsistenter Bewertung ist für EbAV unangemessen. 

• Die gewählten Stresstest-Szenarien sind nicht nur für deutsche EbAV zum Teil vollkommen unrealistisch: Ein 

Stresstest sollte mögliche Kapitalmarktentwicklungen und Veränderungen in der Biometrie unterstellen und damit 

die Belastbarkeit der EbAV prüfen. Dies trifft insbesondere weder auf den Immobilien-Stress noch auf den Langlebig-

keits-Stress zu. Ergebnisse von Stresstests sollten richtig interpretiert werden: Bei Stresstests geht es nicht um beo-

bachtete Entwicklungen, sondern um die Simulation möglicher Veränderungen, also letztlich um fiktive Werte. Die 

Gefahr ist groß, dass Stresstest-Ergebnisse v.a. in der Presse falsch interpretiert werden. Der Stresstest von EIOPA 

liefert durch seine Stichtagsperspektive eine Momentaufnahme der EbAV, die aber noch nichts über die Erfüllbar-

keit langfristiger Verbindlichkeiten durch die EbAV oder gar der vom Arbeitgeber gegebenen Zusage aussagt. Die 

Stresstests sind im Falle des Verwendens realistischer Stressszenarien Frühwarnsysteme v.a. für die EbAV und die 

Aufsichtsbehörde – nicht mehr und nicht weniger! Im Gegensatz zu Projektionen liefern sie den Begünstigten keine 

Aussagen zu der zu erwartenden Betriebsrentenhöhe. 

• Der EbAV-Stresstest verursacht erheblichen Aufwand bei den EbAV: Pensionskassen führen seit Jahren den BaFin-

Stresstest durch. Der jetzt auch noch zusätzlich durchzuführenden EIOPA-Stresstest erzeugt erheblichen Aufwand bei 

den EbAV – und zwar in personeller und finanzieller Hinsicht. Ein zusätzlicher EIOPA-Stresstest ist nur gerechtfertigt, 

wenn er auch zu einem wirklichen Mehrwert gegenüber dem BaFin-Stresstest führt. Ein solcher ist bisher nicht zu 

erkennen. Als künftiger EU-Standard und als jährliche Übung ist der aktuelle EIOPA-Stresstest vehement abzulehnen. 

 

Grundlegende Fragen sind zu klären: 

• Welche Aufgaben hat eine EU-Aufsichtsbehörde, die laut EIOPA-Verordnung auf Harmonisierung und Konvergenz 

ausgerichtet ist, im Hinblick auf die betriebliche Altersversorgung (bAV), deren Ausgestaltung primär durch nationa-

les Arbeits- und Sozialrecht geprägt ist? 

• Wie stehen die EbAV-II-RL und die EIOPA-Verordnung zueinander?  

• Wie stehen nationale Stresstests und der EIOPA-Stresstest basierend auf der EIOPA-Verordnung zueinander? 

• Aufgabe des EIOPA-Stresstests – Makro- und Mikroebene? 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen gern zur Verfügung: 

Klaus Stiefermann (Geschäftsführer der aba) – Tel.: 030 3385811-10 – klaus.stiefermann@aba-online.de 

Dr. Cornelia Schmid – Tel.: 030 3385811-60 – cornelia.schmid@aba-online.de  

 

mailto:klaus.stiefermann@aba-online.de
mailto:cornelia.schmid@aba-online.de
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1. Hintergrund 

Die europäische Aufsichtsbehörde EIOPA führte mit Unterstützung der BaFin vom 11. Mai bis 10. Aug. 2015 

zeitgleich zu einer weiteren quantitativen Untersuchung zur Solvenz von EbAV (QU) den ersten EIOPA-Stresstest 

für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) durch. Der EIOPA-Stresstest für EbAV wurde sowohl 

auf Grundlage der nationalen HGB-Rechnungslegung als auch auf einheitlicher Grundlage der holistischen Bilanz 

(HBS-Ansatz) durchgeführt. Hiermit soll die Belastbarkeit der EbAV – zusätzlich und losgelöst von den bereits seit 

Jahren auf nationaler Ebene von Pensionskassen durchzuführenden BaFin-Stresstests - auf ungünstige Marktszena-

rien sowie auf eine Erhöhung der Lebenserwartung untersucht werden. Es sollen mögliche Veränderungen des 

Kapitalmarktes oder der Entwicklung der biometrischen Risiken simuliert (gedachte Krisensituationen) werden.1 

Erforderlich dafür sind für EbAV realistische Szenarien.  

EIOPA beruft sich in den Spezifikationen zum Stresstest 2015 auf folgende zwei Ziele des EIOPA-Stresstests (Rz. 1.1 

bis 1.3), die in der EIOPA-Verordnung genannt werden: 

- Belastbarkeit der Finanzinstitute im Falle ungünstiger Marktentwicklungen (Mikroebene; Erwägungsgrund 

42 und Art. 32 EIOPA-Verordnung; siehe auch Anlage1) 

- Identifikation und Messung des systemischen Risikos, das von Finanzinstituten ausgehen kann (Makroebe-

ne; Art. 23 Abs. 1 EIOPA-Verordnung; siehe auch Anlage1) 

Die Teilnahme am neuen EIOPA-Stresstest war für Deutschland und die BaFin als zuständiger Behörde (Art. 35 

EIOPA-Verordnung) verpflichtend. Die BaFin hatte einen Teil der EbAV für die Teilnahme ausgewählt. EIOPA plant, 

bis Ende 2015 einen Auswertungsbericht zu den Ergebnissen des Stresstests zu veröffentlichen. 

 

2. Wesentliche Kritikpunkte der aba am EIOPA-Stresstest für EbAV  

2.1 Die EIOPA-Legitimation für Stresstest basierend auf HBS-Ansatz fehlt  

Weiterhin nicht nachvollziehbar ist für uns, weshalb EIOPA die EbAV zu einem Stresstest basierend auf der von ihr 

entwickelten und auf Solvency II beruhenden HBS-Methodik zwingen kann. Wir sehen hierfür weder eine Rechts-

grundlage noch einen politischen Konsens: 

• Der aktuell diskutierte Kommissionsvorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie über die Tätigkeiten 

und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV-II) sieht richtiger-

weise weder auf dem Gebiet quantitativer Vorgaben noch im Bereich der qualitativen Regulierung eine 

EU-Harmonierung basierend auf dem HBS-Ansatz vor. Die im Ratskompromiss vom Dezember 2014 vor-

gesehenen Anforderungen zur rentenbezogenen Risikobewertung (Art. 29) sind mehr als ausreichend. Die 

Streichung des Delegierten Rechtsakts dazu (Art. 30), den die EU-Kommission zur stärkeren EU-weiten 

Harmonisierung vorgesehen hatte, war vom Rat konsequent und richtig. Diese Positionierung zeichnet sich 

auch im Europäischen Parlament (EP) ab.  

 
1 Beim Stresstest wird differenziert zwischen „DB oder hybrid schemes“ und reinen Beitragszusagen. Für Deutschland, wo 
unter das Betriebsrentenrecht Leistungszusagen, beitragsorientierte Leistungszusagen und Beitragszusagen mit Mindest-
leistung fallen, ist nur das Kernmodul „DB/Hybrid schemes“ relevant. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32010R1094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32010R1094
http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/docs/directive/140327_proposal_de.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/docs/directive/140327_proposal_de.pdf
http://www.aba-online.de/docs/attachments/34e3f9ca-c9db-460c-89d2-f17bf910dbe0/Allgemeine-Ausrichtung-des-Rates.pdf
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• In der Ende Mai 2015 verabschiedeten Opinion des mitberatenden EP-Ausschusses Beschäftigung und 

Soziale Angelegenheiten (EMPL) zum RL-Vorschlag EbAV-II findet sich u.a. folgender Erwägungsgrund 

mit deutlichen Worten zum HBS-Ansatz:  

“60a) The further development at the EU level of solvency models, such as the Holistic Balance Sheet 

(HBS), is not realistic in practical terms and not effective in terms of costs and benefits, particularly giv-

en the diversity of IORPs within and across Member States. No quantitative capital requirements – such 

as Solvency II or holistic balance sheet models derived therefrom - shall therefore be developed at the 

European level with regard to institutions for occupational retirement provision, as they could poten-

tially be harmful to the interests of both employees and employers, and could decrease the willingness 

of employers to provide occupational pensions.”  

Nur geringfügig verändert findet sich dieser neue Erwägungsgrund auch im Ende Juli 2015 vorgelegten 

Berichtsentwurf von Brian Hayes (federführender EP -Ausschuss ECON) zum RL-Vorschlag EbAV II. Da-

mit positioniert sich neben dem Rat auch das Parlament bislang eindeutig gegen eine Anwendung des 

HBS-Ansatzes auf EbAV. Damit gibt es keine Grundlage für EIOPA, die Arbeiten an diesem Modell bzw. 

jegliche weitere HBS-Anwendung fortzusetzen.  

➢ EIOPA mag laut EIOPA-Verordnung berechtigt sein, regelmäßig Stresstests für EbAV durchzuführen. Wir 

lehnen es aber strikt ab, auf diesem Weg die HBS-Methodik als gemeinsamen EU-Standard zu definieren, 

zu fördern und zu etablieren und einer EU-Behörde. Der EIOPA-Stresstest sollte nicht dafür instrumentali-

siert werden, um eine für EbAV unsachgerechte Methodik durch die Hintertür durchzusetzen. Die bisherige 

Positionierung von Rat und EP bei der Überarbeitung der EbAV-RL zeigt eindeutig, dass dies politisch nicht 

gewollt ist.  

 

2.2 Der HBS-Ansatz mit sog. marktkonsistenter Bewertung ist für EbAV unangemessen  

Für deutsche EbAV mit jahrzehntelangen Verbindlichkeiten bei gleichzeitig weitgehendem Abfindungs- bzw. 

Stornierungsverbot ist der sog. marktkonsistente HBS-Ansatz – wie bereits mehrfach ausführlich erläutert – 

generell nicht adäquat. Zu den Kritikpunkten an diesem Berechnungsverfahren zählen u.a.: Die für deutsche 

EbAV unpassend Risikomarge; inadäquate Bilanzvolatilität und falsche Steuerungsimpulse für die Kapitalanlage 

wegen durchgängiger Mark-to-Market-Bewertung; Verleitung zu prozyklischem Anlegerverhalten und Behinde-

rung von langfristigen Investitionen; in der Praxis schwierige Bewertung der Arbeitgeberunterstützung 

(Sponsor Support). 

 

2.3 Die gewählten Stresstest-Szenarien sind nicht nur für deutsche EbAV zum Teil vollkommen unrealistisch 

Generell bewirkt der Stress eine Erhöhung der Rückstellungen und Verminderung des Vermögens der EbAV. Es 

gibt zwei Marktszenarien, durch die es zu einer Änderung der Zeitwerte aller Anlagenarten und einer Vermin-

derung der risikolosen Zinssätze kommt, und ein Langlebigkeitsszenario (Sterbewahrscheinlichkeiten verrin-

gern sich um 20 %).  

• Immobilien-Stress: Gemessen an allen bisherigen Erfahrungen sind die gewählten Annahmen zu Im-

mobilien beim EbAV-Stresstest, die der ESRB entwickelt hat, praxisfern und nicht nachvollziehbar. So 

wird laut „IORP Stress Test 2015 Specifications” (S. 16f.) in Szenario 1 unterstellt, dass der Wert von 

http://www.europarl.europa.eu/committees/de/econ/draft-reports.html
https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA-BoS-15-072v2-Specifications_IORP_Stress_Test_2015.pdf
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Immobilien weltweit um 46% und von Immobilien in der EU um 55% sowie für Immobilien nicht in der 

EU um 44% fällt (Szenario 2: weltweit: - 62%; EU: - 36%; nicht EU: - 67%). Diese Werte liegen weit über 

den Immobilienstresswerten, die EIOPA für die Versicherer 20142 gewählt hat, und über dem Stress bei 

der SCR-Berechnung für das Immobilienrisiko unter Solvency II3. Wir vermuten, dass für den EbAV-

Stress für Immobilien die ESRB-Werte für Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) 

(ggf. aus Versehen) genommen wurden. REITs mögen sich vielleicht wie Aktien verhalten und daher die 

gewählten Schockwerte für solche Fälle angemessen sein, aber dies gilt doch nicht für „normale“ Im-

mobilienanlagen beispielsweise im Bereich der Immobiliendirektanlage. „Normale“ Immobi-

lien(direkt)anlagen spielen gerade bei einigen Pensionskassen historisch eine erhebliche Rolle, REITs 

laut BaFin-Kapitalanlagestatistik dagegen gar keine.  

• Langlebigkeits-Stress: Seit Jahrzehnten beobachten wir einen Trend der steigenden Lebenserwartung. 

Dies führte u.a. auch immer wieder zu Änderungen der Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes 

(Sterbetafel 2010/2012), der in der bAV primär verwendeten Heubeck-Richttafeln und der von Lebens-

versicherungsunternehmen zugrunde gelegten DAV-Sterbetafeln. Von einem plötzlichen Anstieg der 

Lebenserwartung um 20 % über den gesamten Bestand und alle Alter in einem gegebenen Jahr hin-

weg, geht hier – im Gegensatz zum EIOPA-Stresstest für EbAV – niemand aus. Vor diesem Hintergrund 

erscheint das gewählte Szenario weder als realistisch noch als angemessen und damit bezüglich der im 

Stresstest ermittelten Ergebnisse als nicht aussagekräftig.   

➢ Ein Stresstest sollte mögliche Kapitalmarktentwicklungen und Veränderungen in der Biometrie unterstellen 

und damit die Belastbarkeit der EbAV prüfen. Dies trifft insbesondere weder auf den Immobilien-Stress 

noch auf den Langlebigkeits-Stress zu.  

 

2.4 Die Ergebnisse von Stresstests sollten richtig interpretiert werden 

• Die bisherigen Erfahrungen auf nationaler Ebene und der Versicherer auf europäischer Ebene4 zeigen, 

dass die Gefahr groß ist, dass Stresstest-Ergebnisse v.a. in der Presse falsch interpretiert werden. Gut 

 
2 EIOPA Stress Test 2014; S. 11, Unterscheidung zwischen “Commercial“ (Szenario 1: -49,00%; Szenario 2: -18,00%) und 
„Residential” (Szenario 2: -17,10%; -15,70%). 
3 Unter Solvency II liegt gemäß der Level II Durchführungsverordnung der Stress bei der SCR-Berechnung für das Immobili-
enrisiko noch immer bei dem deutlich geringeren Wert von 25% (siehe Art. 174). Der Wert gilt für Immobilien und Immo-
bilienfonds wurde auf Basis der Schwankungen von Immobilienpreisen in UK kalkuliert. Da andere Immobilienmärkte 
(bspw. in Deutschland) erheblich geringere Schwankungen bei den Immobilienpreisen aufweisen, wurde dieser Wert hef-
tig kritisiert. 
4 Beispiele zur Berichterstattung bei den Versicherern: 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/eiopa-stresstest-niedrigzins-macht-europas-
versicherer-verwundbar-/11055556.html 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/eiopa-stresstest-niedrigzinsen-bedrohen-versicherungen-a-
1005864.html 
http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/eiopa-stresstest-fuer-225-versicherer-niedrigzins-belastet-a-
1006024.html 
EIOPA zum Stresstest der Versicherer: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-
2014.aspx 

http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/2015/dl_kapitalanlagen_1q_2015_va.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Sterbefaelle/Tabellen/SterbetafelDeutschland.html
http://www.heubeck.de/richttafeln/richttafeln/
https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/eiopa-14-215_stress_test_2014_specifications.v1.2_tc.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0035&from=DE
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/eiopa-stresstest-niedrigzins-macht-europas-versicherer-verwundbar-/11055556.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/eiopa-stresstest-niedrigzins-macht-europas-versicherer-verwundbar-/11055556.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/eiopa-stresstest-niedrigzinsen-bedrohen-versicherungen-a-1005864.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/eiopa-stresstest-niedrigzinsen-bedrohen-versicherungen-a-1005864.html
http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/eiopa-stresstest-fuer-225-versicherer-niedrigzins-belastet-a-1006024.html
http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/eiopa-stresstest-fuer-225-versicherer-niedrigzins-belastet-a-1006024.html
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vorstellen könnte man sich daher beim EbAV-Stresstest Schlagzeilen infolge hohen Sponsor Supports 

und /oder Leistungskürzungen, die sich durch unsachgerechte Stressszenarien und unsachgerecht be-

werteten Verpflichtungen ergeben. Bei Stresstests geht es nicht um beobachtete Entwicklungen, son-

dern um die Simulation möglicher Veränderungen, also letztlich um fiktive Werte.  

• Bewertet werden Vermögen und Verbindlichkeiten der EbAV zum 31. Dez. 2014 (IORP Stress Test 2015 

Specifications, S. 10) mit der Maßgabe eines unmittelbar eintretenden Schocks. Dabei werden bezogen 

auf die nationale Bilanz mögliche Ausgleichsmechanismen (z.B. die Auflösung von verbleibenden Be-

wertungsreserven in den Kapitalanlagen, um stressbedingte Minderungen bei einzelnen Assetklassen 

auszugleichen) außer Acht gelassen. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zum BaFin-Stresstest, bei dem 

die geschockte Bilanz über eine 1-Jahresperiode mit der Möglichkeit des Ansatzes von Ausgleichsme-

chanismen / unternehmerischen Besonderheiten betrachtet wird. Der Stresstest von EIOPA liefert 

durch diese Stichtagsperspektive eine Momentaufnahme der EbAV, die aber noch nichts über die Er-

füllbarkeit langfristiger Verbindlichkeiten durch die EbAV oder gar der vom Arbeitgeber gegebenen 

Zusage aussagt. Die Stresstests sind im Falle des Verwendens realistischer Stressszenarien Frühwarn-

systeme v.a. für die EbAV und die Aufsichtsbehörde – nicht mehr und nicht weniger! Im Gegensatz zu 

Projektionen liefern sie den Begünstigten keine Aussagen zu der zu erwartenden Betriebsrentenhöhe. 

• Die Interpretation der Ergebnisse hängt – so auch EIOPA in Rz. 1.14 auf S. 5 der IORP Stress Test 2015 

Specifications) - sehr stark von der Ausgestaltung der betrieblichen Altersversorgung in den einzelnen 

Mitgliedstaaten ab. Aufgrund dieser unterschiedlichen nationalen Ausgestaltung führen europaweit 

einheitliche Bewertungsmaßstäbe, wie die holistische Bilanz, gerade nicht zu einem vergleichbaren Bild 

der bAV, das europaweite Empfehlungen für die EbAV ermöglicht.  

• Auch in der Darstellung gegenüber den Sponsoren/Arbeitgebern ergeben sich Schwierigkeiten, wenn 

unrealistische Szenarien in aufsichtsrechtlichen Stresstests anzusetzen sind und damit in der Folge 

nicht verständliche Resultate zu erläutern sind, deren ggf. aufsichtsrechtliche Konsequenzen ebenso 

wie deren weitere (negative) Ausstrahlung (auch) auf die Rechnungslegung der Arbeitgeber nicht klar 

aufgezeigt werden können. Es besteht daher das Risiko, dass Arbeitgeber auf Basis solcher Rechnungen 

für sich den Schluss ziehen, sich aus der bAV zurückzuziehen oder aufgrund entsprechender Informati-

onen und Meldungen bereits im Vorfeld davon abgeschreckt werden, ihren Arbeitnehmern überhaupt 

eine bAV zusagen.   

 

2.5 Der EbAV-Stresstest verursacht erheblichen Aufwand bei den EbAV 

Pensionskassen führen seit Jahren den BaFin-Stresstest durch. Der jetzt auch noch zusätzlich durchzuführen-

den EIOPA-Stresstest erzeugt erheblichen Aufwand bei den EbAV – und zwar in personeller und finanzieller 

Hinsicht. Die Infrastruktur für derartige zusätzliche Übungen ist teilweise in den EbAV nicht vorhanden und 

muss zugekauft werden. 

➢ Ein zusätzlicher EIOPA-Stresstest ist nur gerechtfertigt, wenn er auch zu einem wirklichen Mehrwert ge-

genüber dem BaFin-Stresstest führt. Als künftiger EU-Standard und als jährliche Übung ist der aktuelle EI-

OPA-Stresstest vehement abzulehnen. Die betriebliche Altersversorgung zeichnet sich neben der Sicherheit 

insbesondere durch die Kosteneffizienz der maßgeblichen Versorgungssysteme aus. Die Einführung zusätz-

licher aufsichtsrechtlicher Standards oder Verfahren zu reinen Vergleichszwecken ohne sichtbaren Mehr-

https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA-BoS-15-072v2-Specifications_IORP_Stress_Test_2015.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA-BoS-15-072v2-Specifications_IORP_Stress_Test_2015.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA-BoS-15-072v2-Specifications_IORP_Stress_Test_2015.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA-BoS-15-072v2-Specifications_IORP_Stress_Test_2015.pdf
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wert für die Mitglieder und Leistungsbezieher führt zu einer Verteuerung und einem damit einhergehen-

den Attraktivitätsverlust, den es vor dem Hintergrund des notwendigen weiteren bAV-Ausbaus unter allen 

Umständen zu verhindern gilt.   

 

3. Wie stehen EbAV-II-RL und EIOPA-Verordnung zueinander? EIOPA und nationale Stresstests? 

Die EbAV-II-RL wird künftig den anzuwendenden aufsichtsrechtlichen Mindeststandard für EbAV5 setzen. Die drei 

von der EU-Kommission vorgesehenen Delegierten Rechtsakte wurden zugunsten eines größeren Spielraums auf 

nationaler Ebene gestrichen. Die vorgesehenen Aufgaben für EIOPA beschränken sich weiterhin auf die Entwick-

lung technischer Durchführungsstandards und einen Bericht für die Überarbeitung der EbAV-II-RL in einigen 

Jahren. Damit atmet die EbAV-II-RL einen ganz anderen Geist als die auf EU-weite Vollharmonisierung strebenden 

aufsichtsrechtlichen Richtlinien beispielsweise der Versicherer (Solvabilität II), der Banken oder der Investment-

fonds (OGAW-RL; Richtlinie 2014/91/EU) sowie als die EIOPA-Verordnung. Art. 63 Abs. 2 der Allgemeinen Ausrich-

tung des Rates vom Dez. 2014 zum RL-Vorschlag EbAV II sieht vor, dass die nationalen Aufsichtsbehörden einen 

Stresstest durchführen können.6 Von einem EIOPA-Stresstest ist in der EbAV-II-RL bislang nichts zu finden. 

➢ Wie stehen die EbAV-II-RL und die EIOPA-Verordnung zueinander?  

➢ Wie stehen nationale Stresstests und der EIOPA-Stresstest basierend auf der EIOPA-Verordnung zueinan-

der? 

Aus dem Wortlaut sowie dem Sinn und Zweck des Art. 1 Abs. 2 der EIOPA-Verordnung ergibt sich, dass mit 

der EIOPA-Verordnung grundsätzliche Befugnisse an EIOPA übertragen worden sind, die jedoch erst durch 

die weitere Ausgestaltung mittels der genannten Richtlinien und Folgerechtsakten der EU ausgestaltet und 

folglich mit Leben gefüllt werden sollen. Damit sollten diese vonseiten der EIOPA stets als Spezialnormen 

behandelt werden, welche durchaus Befugnisse erweitern können, mit denen gleichzeitig aber auch, wie 

nun absehbar im Rahmen der EbAV-II-Richtlinie angedacht, eindeutig Befugnisse der EIOPA eingeschränkt 

werden können. Die Überarbeitung der EbAV-II-RL könnte und sollte daher auch dazu genutzt werden, den 

Bereich der Ausgestaltung und Durchführung von Stresstests zur Frage, wie sich Risiken auf die EbAV, die Ar-

beitgeber und die Begünstigten auswirken könnten, explizit den nationalen Aufsichtsbehörden zuzuweisen. 

 

 
5 Ganz deutlich wird dies im Erwägungsgrund 2a der Allgemeinen Ausrichtung des Rates vom Dez. 2014: „However, 
this Directive is aimed at minimum harmonization …“ 
6 “Member States shall ensure that competent authorities have monitoring tools, that enable them to identify 
deteriorating financial conditions in an institution and to monitor how a deterioration is remedied. For this 
purpose, competent authorities may put in place stress tests.” 

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0091
http://www.aba-online.de/docs/attachments/34e3f9ca-c9db-460c-89d2-f17bf910dbe0/Allgemeine-Ausrichtung-des-Rates.pdf
http://www.aba-online.de/docs/attachments/34e3f9ca-c9db-460c-89d2-f17bf910dbe0/Allgemeine-Ausrichtung-des-Rates.pdf
http://www.aba-online.de/docs/attachments/34e3f9ca-c9db-460c-89d2-f17bf910dbe0/Allgemeine-Ausrichtung-des-Rates.pdf


aba – Arbeitsgemeinschaft für  Seite 8 

betriebliche Altersversorgung e.V. 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.    Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin ◼  Postfach 61 01 91, 10922 Berlin 

 

4. Aufgabe des EIOPA-Stresstests? Makro- und Mikroebene 

4.1 Makroebene - Gehen von EbAVs systemische Risiken aus?  

Laut Art. 23 Abs. 1 EIOPA-Verordnung entwickelt EIOPA in Abstimmung mit dem ESRB Kriterien für die Ermittlung 

und Messung des Systemrisikos sowie ein geeignetes Verfahren zur Durchführung von Stresstests.  

➢ EbAVs leihen sich – im Gegensatz zu Banken - gegenseitig kein Geld. Ein „Run“ der Versorgungsberechtig-

ten auf EbAV ist in Deutschland aufgrund der arbeitsrechtlichen Vorgaben im BetrAVG nicht möglich. Von 

EbAVs gehen – so auch EIOPA in der „IORP Stress Test 2015 Specifications”, Rdz. 1.237, und wohl auch die 

Ergebnisse der vorbereitenden EIOPA-Studie im Herbst 2014 - kaum direkte systemische Risiken aus. Die 

Untersuchung des Investitionsverhaltens von EbAV vor, während und nach der Finanzkrise konnte für die 

deutschen EbAV ein neutrales Investitionsverhalten feststellen. Die für die Ermittlung und Messung des 

Systemrisikos, also des von EbAV ausgehenden Risikos, notwendige gesamtheitliche Betrachtung macht 

ein EIOPA-Mandat hier erforderlich. Geprüft werden sollte aber, ob die nationalen Aufsichtsbehörden die 

hierfür erforderlichen Zulieferungen an EIOPA künftig nicht über die Informationen, die durch das regel-

mäßige Reporting der EbAV gewonnen werden, erledigen können. Ein Fokus auf wenige große EbAV er-

scheint hier ausreichend. 

 

4.2 Mikroebene – wie würden sich Risiken auf die EbAV, die Arbeitgeber und die Begünstigten auswirken? 

Für die Frage, wie sich Risiken auf die EbAV, die Arbeitgeber und die Begünstigten auswirken könnten, ist der für 

die EbAV jeweils geltende regulatorische Rahmen relevant. Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen 

hier nicht nur im Aufsichtsbereich, sondern auch im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts sowie im Steuerrecht. 

Wie EIOPA in der Lage sein soll, Art. 32 Abs. 2 c EIOPA-Verordnung8 umzusetzen bzw. Methoden für die Auswir-

kung von Finanzlagen auf die Information der Begünstigten zu entwickeln, ist daher für uns unklar. Dies gilt 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass jegliche Bezugnahme der EIOPA auf das nationale Arbeits- und Sozial-

recht für bAV-Einrichtungen durch Art. 1 Abs. 4 der EIOPA-Verordnung explizit ausgeschlossen ist.   

Ein Stresstest macht daher in Deutschland auch nur Sinn auf Basis der HGB-Bilanz. Die HGB-Sicht ist abgestimmt 

auf das geltende nationale Arbeits- und Sozialrecht sowie das korrespondierende nationale Handels- und Steuer-

recht (z.B. Berechnung der Übertragungswerte nach HGB sowie Bedeckung der Deckungsrückstellungen mit 

aufsichtsrechtlichem Rechnungszins). Nur so können auch die richtigen Steuerungsanreize für die EbAV entstehen. 

Einen stärkeren EU-Harmonisierungsbedarf sehen wir daher nicht. 

 
7 “The significance of direct linkages to other financial institutions is likely to be limited for IORPs. The most important 
reason is that the IORP Directive prohibits IORPs from borrowing. IORPs are only allowed some borrowing for liquidity 
purposes and only on a temporary basis. In addition, IORPs are not exposed to liquidity risk like banks. IORPs have long-
term pension commitments which may usually not be redeemed in cash and only be transferred to other pension institu-
tions under specific conditions. Instead, IORPs have large amount of assets and their investment behaviour may be a pos-
sible transmission channel of stress scenarios.” 
8 Art. 32 Abs. 2 c EIOPA-Verordnung: „gemeinsame Methoden für die Bewertung der Wirkungen von bestimmten Produk-
ten oder Absatzwegen auf die Finanzlage eines Instituts und auf Informationen für die Versicherungsnehmer, Altersver-
sorgungsanwärtern, Begünstigten und Verbraucher.“ 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA-BoS-15-072v2-Specifications_IORP_Stress_Test_2015.pdf
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Hier steht die Einzelunternehmensaufsicht im Vordergrund, für die u.E. nur die jeweils nationale Aufsichtsbehörde 

zuständig sein kann. Mit der Frage, wie sich verschiedene Risiken auf die EbAV, die Begünstigten und die Arbeitge-

ber auswirken könnten, ist für alle EbAV relevant. In diesen Stresstest sollten daher auch alle EbAV einbezogen 

werden. Gleichzeitig muss der Stresstest aber auch für alle EbAV mit vertretbarem Aufwand zu bewältigen sein. 

➢ Für Stresstests zur Frage, wie sich Risiken auf die EbAV, die Arbeitgeber und die Begünstigten auswirken, 

sollten die nationalen Aufsichtsbehörden zuständig sein. Der Stresstest sollte auf Grundlage der geltenden 

Rechtslage erfolgen – und nicht auf der aufsichtsrechtlichen Wunschregulierung von EIOPA. 

 

5. Grundlegende Fragen der EIOPA-Aufsicht im Hinblick auf bAV klären 

Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) 

wurde zum 1. Jan. 2011 geschaffen. Bis heute ist unklar, welche Aufgaben diese EU-Aufsichtsbehörde, die laut 

EIOPA-Verordnung auf Harmonisierung und Konvergenz ausgerichtet ist, im Hinblick auf die bAV hat, deren 

Ausgestaltung primär durch nationales Arbeits- und Sozialrecht geprägt ist. 

• Die bAV spielte bei der zeitkritischen Schaffung des Europäischen Systems der Finanzaufsicht (ESFS) infolge 

der Finanzkrise 2007 und 2008 keine Rolle. EbAV zählten nicht zu den im Rahmen der Finanzkrise in Schief-

lage geratenen Finanzdienstleistern, die zur Schaffung dieser neuen Aufsichtsstruktur führten, sondern 

nahmen vielmehr im Gegensatz dazu aufgrund der langfristig ausgelegten Kapitalanlage mit einer „buy and 

hold“-Strategie eine stabilisierende Rolle ein. Bezogen auf die bAV wurde es versäumt, zu klären und exakt 

zu definieren, welche Aufgaben und Kompetenzen eine EU-Aufsichtsbehörde im Hinblick auf die bAV ha-

ben soll beziehungsweise im Hinblick auf die bAV überhaupt haben darf, wenn die zentralen Fragen der 

Ausgestaltung bereits im jeweiligen nationalen Arbeits- und Sozialrecht festgelegt werden. 

• Die EIOPA-Verordnung, in der die Befugnisse und der Aufgabenbereich von EIOPA geregelt sind, sieht im 

Hinblick auf die EbAV lediglich vor, dass „die Maßnahmen der Behörde die nationalen sozial- und ar-

beitsrechtlichen Vorschriften unberührt“ lassen. Dies führte u.a. zu folgenden Aussagen, die mittelfristig 

zu einer unangemessenen Übertragung der aufsichtsrechtlichen Regulierung privater Finanzdienstleister 

auf Sozialeinrichtungen führen könnten: Im „bAV-Strategiepapier“9, das EIOPA am 27. Juni 2014 vorgelegt 

hatte, wird die Existenz von nationalem Arbeits- und Sozialrecht einfach ignoriert. Dass ein derartiges Vor-

gehen zu Empfehlungen für eine aufsichtsrechtliche Regulierung führen muss, die allenfalls für Anbieter 

privater Alters- und Sparprodukte angemessen sein kann, ist offensichtlich. In der letzten HBS-Konsultation 

von EIOPA zum Jahreswechsel 2014/2015 wurde den Mitgliedstaaten an einer Stelle sogar nahegelegt, bei 

Bedarf doch das nationale Arbeits- und Sozialrecht an das EU-Aufsichtsrecht anzupassen.10  

➢ Jegliches Ausblenden des nationalen Arbeits- und Sozialrechts durch EIOPA und der Wunsch nach einer 

Dominanz des EU-Aufsichtsrechts gegenüber dem nationalen Arbeits- und Sozialrecht sind strikt abzu-

lehnen. Im Rahmen der anstehenden Überarbeitung der EU-Aufsichtsstrukturen und damit auch der EI-

 
9 EIOPA “Report on issues leading to detriment of occupational pension scheme members and beneficiaries and potential 

scope of action for EIOPA“ vom 27. Juni 2014 
10 „If EU prudential requirements were amended, Member States may need to adjust their social and labour law in order 
to ensure that their overall framework continues to reflect the previously agreed objectives.” (S. 114, EIOPA Consultation 
Paper on further work on solvency of IORPs)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0048:0083:DE:PDF
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/8_1__EIOPA-BoS_-14-071_Report_on_Issues_leading_to_detriment_of_pension_scheme_members.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/8_1__EIOPA-BoS_-14-071_Report_on_Issues_leading_to_detriment_of_pension_scheme_members.pdf
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OPA-Verordnung sollten diese für die bAV zentralen Fragen – u.a. unter gleichberechtigter Einbeziehung 

der Sozialminister, des EP-Ausschusses EMPL, der GD Beschäftigung, Soziales und Integration und der zent-

ralen bAV-Stakeholder, insbesondere der Sozialpartner - geklärt und in der überarbeiteten EIOPA-

Verordnung entsprechend kodifiziert werden. Die Regelungen des nationalen Arbeits- und Sozialrechts 

stehen alleine in der Kompetenz der Mitgliedstaaten und dürfen durch europäisches Aufsichtsrecht nicht 

überlagert werden.  

 

6. Kurzes Fazit  

Der im Sommer 2015 erstmals durchgeführte EIOPA-Stresstest ist grundlegend zu kritisieren und sollte in die-

ser Weise nicht mehr wiederholt werden. Da es bei einem Stresstest wichtig ist es, die erzielten Ergebnisse 

richtig zu interpretieren, kann ein Stresstest nur in dem für die EbAV relevanten rechtlichen Umfeld durchge-

führt werden, d.h. insbesondere auf Basis der Handelsbilanz. Ansonsten scheint eine sachgerechte Interpreta-

tion von Ergebnissen nicht gewährleistet. Die jüngsten Erfahrungen mit dem EIOPA-Stresstest zeigen erneut, 

wie wichtig es für die bAV ist, dass grundlegenden Fragen der EIOPA-Aufsicht geklärt werden.  

 

SD/15. Okt. 2015 
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Anlage1: Auszüge der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäi-

schen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Al-

tersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 

2009/79/EG der Kommission  

Erwägungsgrund 42:  

… Die Behörde sollte überdies in Zusammenarbeit mit dem ESRB unionsweite Stresstests initiieren und koordi-

nieren, um die Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten gegenüber ungünstigen Marktentwicklungen bewer-

ten zu können, und sie sollte dabei sicherstellen, dass auf nationaler Ebene eine soweit wie möglich kohärente 

Methode für diese Tests zugrunde gelegt wird. Um ihre Aufgaben angemessen wahrnehmen zu können, sollte 

die Behörde wirtschaftliche Analysen der Märkte vornehmen und untersuchen, wie sich mögliche Marktent-

wicklungen auswirken könnten. 

In Englisch: (42) The Authority should also, in cooperation with the ESRB, initiate and coordinate Union-wide 

stress tests to assess the resilience of financial institutions to adverse market developments, and it should en-

sure that an as consistent as possible methodology is applied at the national level to such tests. In order to per-

form its functions properly, the Authority should conduct economic analyses of the markets and the impact of 

potential market developments. 

 

Artikel 23 (Ermittlung und Messung des Systemrisikos) 

(1) Die Behörde entwickelt in Abstimmung mit dem ESRB Kriterien für die Ermittlung und Messung des Sys-

temrisikos sowie ein geeignetes Verfahren zur Durchführung von Stresstests, mit dem sich beurteilen lässt, 

wie hoch das Potenzial ist, dass sich das von Finanzinstituten ausgehende Systemrisiko in Stress-

Situationen erhöht. 

Die Behörde entwickelt ein geeignetes Verfahren zur Durchführung von Stresstests, um dabei zu helfen, 

solche Finanzinstitute zu identifizieren, von denen ein Systemrisiko ausgehen könnte. Diese Institute wer-

den Gegenstand einer verschärften Aufsicht und, sofern erforderlich, der Sanierungs- und Abwicklungsver-

fahren gemäß Artikel 25. 

In Englisch: Article 23 (Identification and measurement of systemic risk) 

(1) The Authority shall, in consultation with the ESRB, develop criteria for the identification and measurement 

of systemic risk and an adequate stress testing regime which includes an evaluation of the potential for 

systemic risk that may be posed by financial institutions to increase in situations of stress. 

The Authority shall develop an adequate stress testing regime to help identify those financial institutions 

that may pose a systemic risk. These institutions shall be subject to strengthened supervision, and where 

necessary, to the recovery and resolution procedures referred to in Article 25. 

 

Artikel 32 (Bewertung von Marktentwicklungen) 

(1) Die Behörde verfolgt und bewertet die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Marktentwicklungen und 

unterrichtet die Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und die Europäische 

Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), den ESRB sowie das Europäische 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32010R1094
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Parlament, den Rat und die Kommission erforderlichenfalls über die einschlägigen Trends im Rahmen der 

Mikroaufsicht, über potenzielle Risiken und Schwachstellen. Die Behörde nimmt in ihre Bewertungen eine 

wirtschaftliche Analyse der Märkte, auf denen Finanzinstitute tätig sind, sowie eine Abschätzung der Folgen 

potenzieller Marktentwicklungen auf diese Institute auf. 

(2) In Zusammenarbeit mit dem ESRB initiiert und koordiniert die Behörde unionsweite Bewertungen der Wi-

derstandsfähigkeit von Finanzinstituten bei ungünstigen Marktentwicklungen. Zu diesem Zweck entwickelt sie 

für die Anwendung durch die zuständigen Behörden 

a) gemeinsame Methoden zur Bewertung der Auswirkungen ökonomischer Szenarien auf die Finanzla-

ge eines Instituts, 

b) gemeinsame Vorgehensweisen für die Bekanntgabe der Ergebnisse dieser Bewertungen der Wider-

standsfähigkeit von Finanzinstituten, 

c) gemeinsame Methoden für die Bewertung der Wirkungen von bestimmten Produkten oder Absatz-

wegen auf die Finanzlage eines Instituts und auf Informationen für die Versicherungsnehmer, Alters-

versorgungsanwärtern, Begünstigten und Verbraucher. 

(3) Unbeschadet der in der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 festgelegten Aufgaben des ESRB legt die Behörde 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem ESRB mindestens einmal jährlich, bei Bedarf 

aber auch häufiger, für ihren Zuständigkeitsbereich eine Bewertung von Trends, potenziellen Risiken und 

Schwachstellen vor. … 

 

In Englisch: Article 32 (Assessment of market developments) 

1. The Authority shall monitor and assess market developments in the area of its competence and, where nec-

essary, inform the European Supervisory Authority (European Banking Authority) and the European Superviso-

ry Authority (European Securities and Markets Authority), the ESRB and the European Parliament, the Council 

and the Commission about the relevant micro-prudential trends, potential risks and vulnerabilities. The Au-

thority shall include in its assessments an economic analysis of the markets in which financial institutions oper-

ate and an assessment of the impact of potential market developments on such institutions. 

2. The Authority shall, in cooperation with the ESRB, initiate and coordinate Union-wide assessments of the 

resilience of financial institutions to adverse market developments. To that end, it shall develop the following, 

for application by the competent authorities: 

a) common methodologies for assessing the effect of economic scenarios on an institution’s financial position; 

b) common approaches to communication on the outcomes of these assessments of the resilience of financial 

institutions 

c) common methodologies for assessing the effect of particular products or distribution processes on an insti-

tution’s financial position and on policyholders, pension scheme members, beneficiaries and customer infor-

mation. 

3. Without prejudice to the tasks of the ESRB set out in Regulation (EU) No 1092/2010, the Authority shall, at 

least once a year, and more frequently as necessary, provide assessments to the European Parliament, the 

Council, the Commission and the ESRB of trends, potential risks and vulnerabilities in its area of competence. 



aba – Arbeitsgemeinschaft für  Seite 13 

betriebliche Altersversorgung e.V. 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.    Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin ◼  Postfach 61 01 91, 10922 Berlin 

 

The Authority shall include a classification of the main risks and vulnerabilities in these assessments and, where 

necessary, recommend preventative or remedial actions. 

 

 


