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Der von der Europäischen Kommission vorgelegte Fahrplan „Stärkung des sozialen Dialogs in der Europäischen 

Union“ benennt einige der zentralen aktuellen Herausforderungen, die sich der EU und den Mitgliedstaaten 

aktuell stellen (z. B. Digitalisierung und Dekarbonisierung der Wirtschaft) und benennt richtigerweise die 

hervorgehobene Bedeutung der Sozialpartner bei deren Bewältigung. Zentrale Herausforderungen, die mit der 

demographischen Entwicklung einhergehen, bleiben unerwähnt. Wir sehen hier eine wichtige Rolle der 

Sozialpartner, v.a. beim erforderlichen Ausbau kapitalgedeckter Altersversorgung.  

Die Europäische Säule sozialer Rechte sieht ein angemessenes Ruhestandseinkommen für Erwerbstätige vor. 

Dazu bedarf es bei einem Großteil der Arbeitnehmer einer ergänzenden kapitalgedeckten Altersversorgung. 

Der kollektive Ansatz der betrieblichen Altersversorgung (bAV) bietet hierfür gegenüber einem individuellen 

Spar- oder Versicherungsvertrag wichtige Vorteile. Die kollektive bAV ermöglicht – im Gegensatz zu 

Sparprodukten – einen effektiven Ausgleich von Kapitalmarktrisiken und eine Absicherung von Lebensrisiken 

(Invalidität, Tod, Langlebigkeit). Bei der kollektiven bAV kann es durch tarifliche Regelungen auf Branchen- oder 

Unternehmensebene gelingen, viele Arbeitnehmer mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis ergänzend zu 

staatlichen Alterssicherungssystemen abzusichern. Beispiele in Deutschland sind z.B. die Chemie-, Bau- oder 

Automobilbranche, der Bankensektor oder der öffentliche Dienst, die zum Teil schon seit Jahrzehnten ihren 

Beschäftigten eine betriebliche Altersversorgung auf kollektivrechtlicher Basis anbieten und somit – wie bspw. 

im öffentlichen Dienst – eine nahezu vollständige Erfassung aller Mitarbeiter sicherstellen. Ein weiteres 

Merkmal der tarifvertraglich eingerichteten Betriebsrentensysteme ist die zum Teil paritätische Besetzung der 

Gremien, die dazu führt, dass die Interessen der Versicherten ausreichend gewahrt sind und dass auch 

notwendige Änderungen eine breitere Akzeptanz finden. 

Auch der Trend hin zu reinen Beitragszusagen kann durch die nationalen Sozialpartner bei Durchführung und 

Steuerung mitgestaltet werden. Die aktuellen Entwicklungen in Deutschland zum sog. Sozialpartnermodell (ein 

kollektives DC System) stimmen optimistisch. Die Chemie-Tarifparteien werden noch 2022 deutschlandweit 

das erste auf einem Flächentarifvertrag basierende Sozialpartnermodell einführen. Weitere Branchen werden 

folgen. Spezifika von betrieblichen und überbetrieblichen Sozialpartnern müssen im Aufsichtsrecht der 

Altersversorgungseinrichtungen angemessen Berücksichtigung finden. Sie können nicht der Regulierung von 

privaten Finanzprodukten folgen. 

Insbesondere stellt sich folgende zentrale politische Frage: Warum sollte die europäische Rentenpolitik Teil des 

Aktionsplans Kapitalmarktunion und eine Aufgabe der Generaldirektion FISMA und der EU-Aufsichtsbehörde 

EIOPA sein? Wir sehen hier primär die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und der Generaldirektion EMPL 

verbunden mit einer wichtigen Rolle der Sozialpartner.   

Die Europäische Kommission könnte daher in ihrer Mitteilung sowie in ihrem Vorschlag einer Empfehlung des 

Rates die mögliche Rolle der Sozialpartner beim Ausbau kollektiver, kapitalgedeckter Altersversorgung 

aufnehmen. Die europäischen und nationalen Sozialpartner können hilfreiche politische Impulse setzen, auch 

wenn natürlich die Kompetenz für tatsächliche rechtliche Anpassungen letztlich bei den Mitgliedstaaten 

verbleibt. 
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