
 
 

 
31. März 2020 

Liebe Leserin, lieber Leser des bAV-Update, 
 
das Team der aba-Geschäftsstelle hofft, dass es Ihnen, Ihren Familien, Kollegen, Freunden und Bekannten gut geht. 
Trotz COVID-19 und der Beschränkungen in unser aller Leben - die Arbeit geht weiter und die Herausforderungen für 
unsere Einrichtungen sind nicht geringer geworden: ein noch stärker fordernder Kapitalmarkt, erschwertes Arbeiten 
angesichts von Bewegungsbeschränkungen und Homeoffice stellen große Belastungen dar. Mit diesem bAV-Update 
wollen wir versuchen, ein Stück Normalität aufrechtzuerhalten, denn wir wissen, dass gerade in Zeiten abgesagter 
Tagungen, Seminare und Workshops die Informationsvermittlung über die digitalen Wege von größter Bedeutung ist. 
 
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre und bleiben Sie gesund, 
 
Ihr Klaus Stiefermann 
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Politik 
 

Rentenkommission legt Bericht vor 
 
Ziel der von der Bundesregierung eingesetzten „Kommission Verlässlicher Generationenvertrag“ war es, Wege zu ei-
ner nachhaltigen Sicherung und Fortentwicklung der Alterssicherungssysteme ab dem Jahr 2025 zu finden und damit 
das Fundament zu schaffen für einen neuen, verlässlichen Generationenvertrag. Der am 27. März 2020 vorgelegte 
Bericht (Kurzfassung, Band I - Empfehlungen, Band II - Materialien) spiegelt die heftigen, kontroversen Diskussionen 
innerhalb der Kommission wider. Mehrere Sondervoten zeigen, dass nicht in allen Punkten ein Konsens gefunden 
werden konnte. Die Mehrheit der Kommission empfiehlt z.B. ein gesetzliches Rentenniveau, das zwischen 44 und 49 
Prozent liegen soll, berechnet auf einer neuen Datengrundlage. Das Sicherungsniveau steigt so rein rechnerisch, die 
Rentenzahlungen aber nicht. Hiergegen richtet sich ein Sondervotum der Gewerkschaften. Auch in Sachen Regelal-
tersgrenze konnte man sich nicht einigen. 
 
Neun Seiten widmen sich den „Empfehlungen zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge“. Auch hier sieht die Kom-
mission Handlungsbedarf, der auf den bisherigen Strukturen aufsetzen soll. Die Vorschläge überraschen daher nicht:  
 
- Geringverdiener sollen im Bereich der bAV besser gefördert werden, die Einkommensgrenze von 2.200 Euro im 

BRSG soll dynamisiert werden. 
- Riester-Produkten sollen modifizierte Garantien ermöglicht werden. 
- Bei der Riester- und Rürup-Förderung soll der steuerliche Förderrahmen konsistenter ausgestaltet werden. 
- Die Förderung der privaten Altersvorsorge soll vereinfacht werden, es wird sogar an eine Verschmelzung von Ries-

ter- und Rürup-Förderung gedacht.  
- Die Zulagenhöhe soll bei der Riester-Förderung angepasst werden und das Zulageverfahren soll erleichterte wer-

den. 
- Die Kosten der Riester-Vorsorge sollen gesenkt werden, indem für vertriebskostenfreie Produkte eine digitale 

Plattform mit großer Produkttransparenz geschaffen wird. Darüber hinaus soll ein Standardvorsorgeprodukt ge-
schaffen werden. 

- Sollte bis 2025 keine ausreichende Verbreitung der zusätzlichen Altersvorsorge erreicht worden sein, so empfiehlt 
die Kommission, verpflichtende Lösungen mit der Möglichkeit der individuellen Befreiung bei Vorliegen einer 
gleichwertigen Vorsorge zu prüfen. Während die Mehrheit der Kommissionsmitglieder eine mindestens hälftige 
Arbeitgeberbeteiligung bei verpflichtenden Lösungen empfiehlt, spricht sich die Arbeitgeberseite in einem Min-
derheitsvotum dagegen aus. 

- Außerdem sollen Informations- und Beratungsangebote verbessert werden. // St 
 

Geplante Reform des Insolvenzschutzes für Pensionskassenzusagen 
 
Das Risiko, dass eine Pensionskassenzusage nicht in vollem Umfang erfüllt wird, ist aufgrund der aufsichtsrechtlichen 
Rahmenbedingungen und der Subsidiärhaftung des Arbeitgebers gering. Angesichts der Niedrigzinsphase und der ak-
tuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten ist sie aber nicht ausgeschlossen. Es ist daher nachvollziehbar, dass der 
Gesetzgeber Pensionskassenzusagen durch eine Ausweitung des Insolvenzschutzes besser sichern will, um das Ver-
trauen in die betriebliche Altersversorgung insgesamt zu stärken. Das soll erreicht werden durch eine ganze Reihe von 
Änderungen im Bereich des Insolvenzschutzes im Rahmen des BetrAVG. Diese sind Gegenstand des Referentenent-
wurfs des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales „Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG)“. 
 
Die Grundzüge der neuen Regelung des Referentenentwurfs sind wie folgt: 
 

• Wird ein Arbeitgeber insolvent und kann die Pensionskasse die nach der Versorgungszusage des Arbeitgebers 
vorgesehene Leistung nicht erbringen, tritt der PSV für diese Leistungskürzung ein. 

• Der neue umfassende PSV-Schutz gilt auch für bestehende Betriebsrenten und Anwartschaften, allerdings nur 
bei künftigen Arbeitgeberinsolvenzen. Für in der Vergangenheit eingetretene Arbeitgeberinsolvenzen wird ein 
Schutz im Rahmen der vom EuGH gesetzten Mindestvorgaben eingeführt. 

https://www.verlaesslicher-generationenvertrag.de/media/2020-03-27_kurzfassung.pdf
https://www.verlaesslicher-generationenvertrag.de/media/2020-03-27_bericht_band_i.pdf
https://www.verlaesslicher-generationenvertrag.de/media/2020-03-27_bericht_band_ii.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-aenderung-betriebsrentengesetz-zweite-anhoerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-aenderung-betriebsrentengesetz-zweite-anhoerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 

3 

 

• Zur Finanzierung der neuen Absicherung müssen auch diejenigen Arbeitgeber Beiträge an den PSV leisten, die 
Betriebsrenten über Pensionskassen organisieren. 

• Die Beitragsbemessung orientiert sich in pauschalierender Form an dem neu abzudeckenden Risiko. 

• Betriebsrenten, die über Pensionskassen organisiert werden, bei denen bereits ausreichende Sicherungslinien 
gegen Leistungskürzungen bestehen – dazu zählen die dem Sicherungsfonds Protektor angehörenden oder auf 
tarifvertraglicher Grundlage als gemeinsame Einrichtung betriebenen Pensionskassen sowie die Zusatzversor-
gungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes – sind vom PSV-Schutz ausgenommen. 

 
Bereits Ende November wurden Verbände und Gewerkschaften eingeladen, zu einer früheren Fassung des Entwurfs 
Stellung zu nehmen. Eine ganze Reihe von Änderungsvorschlägen wurden aufgenommen. Die Stellungnahmen zum 
vorliegenden Entwurf, die das BMAS auf seiner Homepage zugänglich machen will, weisen auf weiteren Nachbesse-
rungsbedarf hin. 
 
Es ist beabsichtigt, den Entwurf am 8. April im Bundeskabinett zu verabschieden, am 20. April im zuständigen Bundes-
tagsausschuss zu beraten und noch vor der Sommerpause vom Gesetzgeber verabschieden zu lassen. Ob dieser Zeit-
plan angesichts der Beschränkungen, denen der Bundestag und der Bundesrat aufgrund der Corona-Pandemie unter-
liegt, realistisch ist, wird sich noch zeigen müssen. 
 
Im Zuge der aktuellen Konsultation hat sich zudem gezeigt, dass die Verbände und Gewerkschaften es – nicht nur 
wegen der aktuellen Entwicklung – für zwingend notwendig halten, dass das Wirksamwerden der neuen Regelungen 
um ein Jahr verschoben wird. Weder für Pensionskassen noch für die Arbeitgeber noch für den PSV sei der aktuelle 
Zeitplan realistisch. Die für die Umsetzung des EuGH-Urteils erforderliche Umsetzung könne vorher erfolgen, aller-
dings müsse hierfür dann zwingend auch der Bund die Kosten übernehmen. // St 
 

aba kommentiert Verbesserungen bei Geringverdienerförderung im Rahmen des Grundrentengesetzes 
 
In ihrer schriftlichen Stellungnahme vom 20. Januar 2020 zur Anhörung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
zum Referentenentwurf für ein Grundrentengesetz hat sich die aba auf einen für die betriebliche Altersversorgung 
unmittelbar relevanten Aspekt beschränkt, die geplante Änderung des § 100 Einkommensteuergesetz (Artikel 6 Ziffer 
2 des Referentenentwurfs). 
 
Im Kern begrüßt die aba (deren Stellungnahme zusammen mit denen der anderen Verbände und Sachverständigen 
auf der BMAS-Website veröffentlicht wurde), dass als Anreiz für die Verbreitung der bAV der Förderbetrag von max. 
144 auf 288 Euro angehoben werden soll. Dadurch würden künftig Arbeitgeberzuschüsse in Höhe von bis zu 960 Euro 
mit 30% bezuschusst. 
 
Vorstellbar wäre aus Sicht des Verbandes aber ebenfalls, dass neben dem förderfähigen Höchstbetrag auch die För-
derquote angehoben wird. Der Arbeitgeber erhielte dann von den gezahlten 480 Euro statt bisher 30% (144 Euro) 
künftig 60% (288 Euro) über die Steuer erstattet. Auch dies würde einen starken Anreiz für Arbeitgeber setzen, für 
mehr Niedrigverdiener höhere Betriebsrenten aufzubauen. 
 
Aktueller Stand des Gesetzgebungsverfahrens: Der Gesetzentwurf wurde mit der geplanten Änderung des § 100 EStG 
im Bundeskabinett verabschiedet. Der Bundesrat hat am 27. März 2020 Stellung genommen, ohne dabei auf die Än-
derung des § 100 EStG einzugehen. Damit können nun die Beratungen im Bundestag beginnen. Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf Zeitplan und Inhalte des Gesetzes bleiben abzuwarten. // AZ 
 

EU-Expertengruppe „Renten“ veröffentlicht Abschlussbericht 
 
Rund 18 Monate nach ihrer Einberufung durch die EU-Kommission hat die „High Level Expert Group on Pensions“ am 
6. Februar 2020 ihren Abschlussbericht veröffentlicht. 
 
Die Expertengruppe hatte den Auftrag, die Kommission zu Fragen der zusätzlichen (betrieblichen und privaten) Alters-
vorsorge zu beraten (siehe Artikel zur Einberufung der Gruppe). 
 

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/aenderung-des-betriebsrentengesetzes.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/gesetz-zur-einfuehrung-der-grundrente.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/gesetz-zur-einfuehrung-der-grundrente.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-gesetz-zur-einfuehrung-der-grundrente.pdf;jsessionid=0710DB5900E197481AF2465815F2888B?__blob=publicationFile&v=4
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2020/0085-1-20.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=38547
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3589&news=1
https://www.aba-online.de/eu-rentenpolitik.html#M3054ModuleBorder
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Der Bericht stellt zunächst die Herausforderungen für die ergänzende Altersversorgung dar, zeigt, wie die Politik in 
verschiedenen EU-Mitgliedstaaten auf diese Herausforderungen reagiert hat und leitet daraus eine Reihe von Emp-
fehlungen ab. Da die Kommission von der Leyen gerade ihre Arbeit aufnimmt, wird erwartet, dass der Bericht ihre 
Arbeit im Bereich ergänzende Altersversorgung beeinflusst. 
 
PensionsEurope hat den Bericht in einer Pressemitteilung begrüßt. Ebenso wie unser europäischer Verband werden 
wir den 83-seitigen Bericht in den nächsten Wochen auswerten und dazu ein Positionspapier erarbeiten. // VM/SD 
 

Ein holistischer Blick auf Renten 
 
Am 22. Januar 2020 haben der Ausschuss für Wirtschaftspolitik (Economic Policy Committee; EPC) und der Ausschuss 
für Sozialschutz (Social Protection Committee; SPC) einen gemeinsamen Rentenbericht veröffentlicht (Joint Paper on 
Pensions 2019). Den beratenden Ausschüssen gehören jeweils zwei Vertreter der EU-Mitgliedstaaten an, neben der 
Kommission ist im EPC auch die EZB vertreten. Beide Ausschüsse veröffentlichen alle drei Jahre Rentenberichte (zu-
letzt im Jahr 2018): der „Ageing Report“ des EPC beschäftigt sich mit den öffentlichen Rentenausgaben und der Nach-
haltigkeit von Rentensystemen, während der „Pensions Adequacy“ Report des SPC Fragen rund um die Angemessen-
heit von Alterseinkommen behandelt. Der vorliegende Bericht bringt beide Aspekte zusammen.  
 
Der Bericht stellt zunächst die Rentenreformen in den einzelnen Mitgliedstaaten seit 2010 dar und beschäftigt sich 
dann mit den langfristigen Perspektiven für die europäischen Rentensysteme. Der dritte und letzte Teil des Berichts 
befasst sich mit den Herausforderungen, vor denen die Rentensysteme der Mitgliedstaaten stehen. Wie auch der 
Bericht der Expertengruppe „Renten“ betont der Bericht, dass es für Herausforderungen wie die Alterung der Gesell-
schaft und flexiblere Arbeitsmärkte in der EU keine Einheitslösungen geben kann. Der Fokus des Berichts liegt dabei 
auf der ersten Säule. Es wird aber anerkannt, dass die ergänzende Altersversorgung teilweise helfen kann, den aufge-
zeigten Herausforderungen zu begegnen. Welche Rolle die ergänzende Altersversorgung dabei in den einzelnen Mit-
gliedstaaten spielt, kann dabei stark variieren. // VM 
 

Mitteilung der EU-Kommission „Ein starkes soziales Europa für einen gerechten Übergang“ 
 
Die EU-Kommission hat am 14. Januar 2020 eine Mitteilung zur „Schaffung eines starken sozialen Europas für einen 
gerechten Übergang“ vorgestellt (Mitteilung, zugehörige Pressemitteilung). Mitteilungen der EU-Kommission haben 
keine legislative Wirkung, bilden aber oft den politischen Ausgangspunkt von Diskussionen, aus denen Gesetzgebungs-
verfahren resultieren können. Das Papier knüpft an die Europäische Säule sozialer Rechte an, die im November 2017 
proklamiert wurde. 
 
Die Mitteilung zählt eine Reihe von Vorhaben der EU-Kommission mit sozialpolitischer Ausrichtung für das Jahr 2020 
auf, darunter einen Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels (angekündigt für das 1. Quartal) und 
im Anschluss daran ein „Grünbuch zum Thema Altern“ (angekündigt für das 4. Quartal 2020).Dieser Zeitplan verzögert 
sich offenbar geringfügig. Ende März veröffentlichte der Europäische Rat der Regionen im beschleunigten Verfahren 
und im „im Vorfeld des Berichts der Europäischen Kommission“ den Entwurf einer Stellungnahme, in der er auf die 
zunehmend ungleiche Verteilung der Bevölkerung, das heißt auf eine Bevölkerungsschrumpfung in bestimmten Regi-
onen, eingeht.  
 
Mit dem Grünbuch über das Altern will die EU-Kommission „eine Debatte über die langfristigen Auswirkungen der 
alternden Bevölkerung, insbesondere auf Pflege und Renten, und über die Förderung von Aktivität im Alter anstoßen“. 
Als Probleme im Bereich Altersvorsorge erwähnt das Papier niedrige Einkommen und Renten von Frauen (Seite 8). In 
Zusammenhang mit der Angemessenheit von Sozialschutzsystemen wird ausgeführt: „Die höhere Lebenserwartung 
sollte mit der Möglichkeit einhergehen, die Menschen länger arbeiten zu lassen. Dies würde durch eine bessere Ge-
sundheit und eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Arbeitnehmer am Arbeitsplatz möglich werden. 
Auf diese Weise könnten die Tragfähigkeit der Rentensysteme erhalten und die betriebliche Altersversorgung sowie 
die dritte Säule gestärkt werden.“ (S. 13). // AZ 
 
 

https://www.pensionseurope.eu/system/files/Press%20release%20112%20-%20PensionsEurope%20welcomes%20the%20HLG%20on%20pensions%20report%202020-02-06%20.pdf
file://///aba.local/dfs/ABA/Menne/•%09https:/europa.eu/epc/system/files/2020-01/Joint-Paper-on-Pensions-2019.pdf
file://///aba.local/dfs/ABA/Menne/•%09https:/europa.eu/epc/system/files/2020-01/Joint-Paper-on-Pensions-2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0e89c3f-7821-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8c76c67-37a0-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=de&newsId=9524
http://aba.de.dedi89.your-server.de/infothek/aktuelles/hintergruende/2017-11-20-europaeische-saeule-sozialer-rechte-verkuendet
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4647-2019
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Recht 
 

Maßnahmegesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Krise 
 
Dem Vorbild der europäischen Nachbarländer folgend hat der deutsche Gesetzgeber in der vergangenen Woche ein 
überwiegend bereits in Kraft getretenes Maßnahmegesetz verabschiedet mit dem Ziel der weiteren Abmilderung der 
negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf Unternehmen, Gesellschaften, Vereine und Privatpersonen.  
 
Enthalten sind u.a. Regelungen, die darauf zielen, die Durchführung der (ordentlichen und außerordentlichen) Haupt-
versammlungen von Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA) und Europäischen Aktienge-
sellschaften (SE) im Kalenderjahr 2020 zu vereinfachen bzw. die Folgen einer notwendigen Verschiebung der Haupt-
versammlung abzumildern. Die Regelungen gelten zunächst bis zum Jahresende, können aber vom Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz bis zum 31.12.2021 verlängert werden. Das Gesetz enthält vergleichbare Rege-
lungen für Vereine. 
 
Daneben werden zugunsten von Verbrauchern und Kleinstunternehmen Leistungsverweigerungsrechte eingeführt. 
Das Recht des Vermieters zur Kündigung von Mietverhältnissen wegen Zahlungsverzugs ist sowohl bei Wohnungs- als 
auch Gewerberaummiete eingeschränkt worden. Bei Verbraucherdarlehensverträgen gelten unter bestimmten Um-
ständen gesetzlich angeordnete Stundungen für Zins- und Tilgungsleistungen und Einschränkungen bei der Kündbar-
keit seitens des Darlehensgebers. 
 
Die Pflicht zur Insolvenzantragstellung ist bis zum 30.9.2020 unter bestimmten Voraussetzungen ausgesetzt. Für die 
Dauer der Aussetzung der Antragspflicht wurde das Zahlungsverbot so weitgehend gelockert, dass den Geschäftslei-
tern die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs ermöglicht wird. Kreditgeber müssen bei 
Vergabe neuer Kredite während des Aussetzungszeitraums keine Haftung wegen sittenwidriger Beteiligung an einer 
Insolvenzverschleppung befürchten. Insolvenzanfechtungsrechte werden erheblich eingeschränkt. Dies gilt für die 
Rückzahlung von im Aussetzungszeitraum neu eingeräumten Krediten und die im Aussetzungszeitraum zu deren Be-
sicherung gewährten Sicherheiten. // St 
 

GKV-Spitzenverband konkretisiert Umsetzung der beitragsrechtlichen Behandlung von Betriebsrenten 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Anfang März 2020 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Gesundheit eine Neufassung der „Grundsätze zum Zahlstellen-Meldeverfahren“ genehmigt, die ab dem 1. Oktober 
2020 wirksam werden. Mit diesen auf § 202 Abs. 2 SGB V beruhenden Grundsätzen regelt der Spitzenverband der 
Krankenkassen technische Details des Zahlstellenmeldeverfahrens. Dieses verpflichtet die Zahlstellen von Betriebs-
renten und Versorgungsbezügen, die erstmalige Bewilligung, Veränderungen oder Beendigungen von beitragspflich-
tigen Versorgungsleistungen an die für die Leistungsbezieher zuständigen Krankenkassen zu melden. 
 
Am 18. März 2020 hat der Spitzenverband auf Grundlage dieser genehmigten Grundsätze die ab 1. Oktober 2020 
geltende neue „Verfahrensbeschreibung zum Zahlstellen-Meldeverfahren“ angepasst und veröffentlicht. Auf der In-
ternet-Seite des GKV-Spitzenverbands zum Thema Datenaustausch sind neben den beiden vorgenannten noch wei-
tere Unterlagen aufrufbar, darunter die angepasste Datensatzbeschreibung mit Fehlerprüfung und ein entsprechen-
des Austauschprotokoll. // AZ 
 

Urteil des BAG zu Hinweis- und Informationspflichten des Arbeitgebers 
 
Aus der Pressemitteilung des BAG vom 18.2.2020: 
 
„Der Arbeitgeber hat zwar keine allgemeine Pflicht, die Vermögensinteressen des Arbeitnehmers wahrzunehmen. Er-
teilt er jedoch Auskünfte, ohne hierzu verpflichtet zu sein, müssen diese richtig, eindeutig und vollständig sein. An-
dernfalls haftet der Arbeitgeber für Schäden, die der Arbeitnehmer aufgrund der fehlerhaften Auskunft erleidet. 
 
Der im Jahr 2014 in den Ruhestand getretene Kläger war bei der Beklagten beschäftigt. Vor dem Hintergrund des zu 
Beginn des Jahres 2003 in Kraft getretenen Tarifvertrags zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/zahlstellenverfahren/ZMV_Grundsaetze_102020.pdf
https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/zahlstellenverfahren/VB_ZMV_102020.pdf
https://www.gkv-datenaustausch.de/zahlstellenverfahren/Zahlstellen-Meldeverfahren.jsp
https://www.gkv-datenaustausch.de/zahlstellenverfahren/Zahlstellen-Meldeverfahren.jsp
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2020&nr=23825&pos=4&anz=12&titel=Hinweis-_und_Informationspflichten_des_Arbeitgebers_-_Schadensersatz
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kommunalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) schloss die Beklagte mit einer Pensionskasse einen Rahmenvertrag 
zur betrieblichen Altersversorgung. Im April 2003 nahm der Kläger an einer Betriebsversammlung teil, auf der ein 
Fachberater der örtlichen Sparkasse die Arbeitnehmer der Beklagten über Chancen und Möglichkeiten der Entgeltum-
wandlung als Vorsorge über die Pensionskasse informierte. Der Kläger schloss im September 2003 eine Entgeltum-
wandlungsvereinbarung mit Kapitalwahlrecht ab. Anfang 2015 ließ er sich seine Pensionskassenrente als Einmalkapi-
talbetrag auszahlen. Für diesen muss der Kläger aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2003 Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung entrichten. 
 
Mit seiner Klage begehrt der Kläger im Wege des Schadensersatzes die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge von 
der Beklagten. Er hat die Auffassung vertreten, die Beklagte habe ihn vor Abschluss der Entgeltumwandlungsverein-
barung über das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Einführung einer Beitragspflicht auch für Einmalkapitalleistun-
gen informieren müssen. In diesem Fall hätte er eine andere Form der Altersvorsorge gewählt.  
 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Die Revision der 
Beklagten hatte vor dem Dritten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Es kann offenbleiben, ob den Arbeitgeber 
nach - überobligatorisch - erteilten richtigen Informationen über betriebliche Altersversorgung im Wege der Entgelt-
umwandlung überhaupt weitere Hinweispflichten auf bis zum Abschluss einer Entgeltumwandlungsvereinbarung er-
folgende Gesetzesänderungen oder entsprechende Gesetzesvorhaben, die zulasten der Arbeitnehmer gehen, treffen. 
Jedenfalls setzte eine solche Verpflichtung voraus, dass der Arbeitnehmer konkret über diejenigen Sachverhalte infor-
miert worden ist, die durch die (geplante) Gesetzesänderung zu seinen Lasten geändert wurden. Dies traf im vorlie-
genden Verfahren nicht zu. Auf der Betriebsversammlung ist über Beitragspflichten zur Sozialversicherung nicht un-
terrichtet worden. Daher konnte auch dahingestellt bleiben, ob der Beklagten das Verhalten des Fachberaters der 
Sparkasse zuzurechnen ist.“ 
 
Aktenzeichen des Urteils vom 18.2.2020: 3 AZR 206/18; die Urteilsgründe liegen derzeit noch nicht vor. // Dr 
 
 

Steuer 
 

BMF-Konsultation: Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
 
Der Entwurf für das BMF-Schreiben „zur Anwendung der neuen Vorschriften über die Pflicht zur Mitteilung grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen“ (insbesondere der §§ 138d – 138k AO) steht noch bis zum 3. April 2020 zur Konsul-
tation. Mit diesem BMF-Schreiben sollen die zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 mit dem Gesetz zur Einfüh-
rung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) 
eingeführten Neuregelungen näher erläutert werden.  
 
Das BMF-Schreiben soll – laut BMF – nach abschließender Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder 
und unter Berücksichtigung etwaiger Verbändestellungnahmen spätestens im Juni 2020 veröffentlicht werden. // SD 
 
 

Aufsicht 
 

Reaktionen auf Covid-19 – BaFin, PensionsEurope und aba 
 
Die BaFin hat eine neue Website mit Informationen zu aufsichtlichen und regulatorischen Maßnahmen als Reaktion 
auf Covid-19 eingerichtet. Dort finden sich inzwischen u.a. Antworten zu folgenden zwei Fragen: „Wie behandelt die 
BaFin eine temporäre Unterdeckung des Sicherungsvermögens bei Pensionsfonds?“ und „Wie sollten Unternehmen, 
die der Anlageverordnung (AnlV) unterliegen, mit einer passiven Überschreitung der Immobilienquote umgehen?“  
 
Die aba wird sich beim Gesetzgeber dafür einsetzen, den drohenden Liquiditätsabfluss von Trägerunternehmen von 
Pensionskassen und Pensionsfonds, wo möglich, zu mildern oder zumindest aufzuschieben. Die aktuelle Krisensitua-
tion erfordert insbesondere eine mildere Anwendung der Bedeckungsvorschriften für Pensionskassen und Pensions-
fonds. Die aba arbeitet hierzu an Vorschlägen.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Abgabeordnung/BMF_Anordnungen_Allgemeines/2020-03-02-Diskussionsentwurf-BMF-Schreiben-Pflicht-zur-Mitteilung-grenzueberschreitender-Steuergestaltungen-Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVirus/CoronaVirus_node.html#doc13831548bodyText3
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Der europäische Verband PensionsEurope ermöglicht seinen Mitgliedern den Austausch zur Situation der Altersver-
sorgungseinrichtungen infolge der Corona-Krise und den erforderlichen Maßnahmen (PE-Website Crisis). Hierzu ist 
PensionsEurope, unterstützt von der aba, auch im Gespräch mit der EU-Kommission (DG FISMA) und EIOPA. // SD/VM 
 

BaFin-Rundschreiben / Hinweise zur EbAV-II-Umsetzung 
 
Eine öffentliche Konsultation der BaFin-Entwürfe für die „MaGo für EbAV“ und „Eigene Risikobeurteilung“ wird inzwi-
schen für Juni 2020 und eine Veröffentlichung im August 2020 erwartet. 
 
Die BaFin hat am 6. März 2020 die MaGo für kleine VU – die Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von 
kleinen Versicherungsunternehmen – veröffentlicht. Es adressiert kleine VU nach § 211 VAG und legt dar, wie sie die 
wichtigen Bereiche ihrer Geschäftsorganisation gemäß §§ 23 ff. VAG ausgestalten sollen. 
 
Die Auslegungsentscheidung zur Erklärung zu den Grundsätzen der Anlagepolitik gemäß §§ 234i, 239 Abs. 2 VAG er-
warten wir in Kürze. Im BaFin-Journal vom März 2020 wird auf S. 38 ff. auf den Zusammenhang von ARUG II und SIPP 
eingegangen. // SD 
 

BaFin-Aufsichtsschwerpunkte 2020 – vor der Corona-Krise 
 
Die BaFin hat Mitte Januar 2020 in einer 36-seitigen Broschüre ihre Aufsichtsschwerpunkte für dieses Jahr veröffent-
licht. Für das Jahr 2020 hat die BaFin für ihre Geschäftsbereiche folgende vier Schwerpunktthemen: 1. Digitalisierung, 
IT und Cyberrisiken; 2. Integrität des Finanzsystems und Bekämpfung von Finanzkriminalität; 3. Nachhaltige Geschäfts-
modelle; 4. Nachhaltige Finanzwirtschaft, Sustainable Finance. 
 
Bei den Ausführungen zu „nachhaltigen Geschäftsmodellen“ findet sich folgender Absatz: „Sie untersucht intensiv, 
wie Lebensversicherer und Pensionskassen mit den Herausforderungen des Niedrigzinsumfelds umgehen. Dazu führt 
die BaFin unter anderem die intensivierte laufende Aufsicht fort, sie trifft Maßnahmen zum Umgang mit dem Höchst-
rechnungszins, konzipiert und analysiert Prognoserechnungen und führt weitere Analysen durch.“ Pensionsfonds fin-
den keine besondere Erwähnung. // SD 
 

BaFin-Merkblatt zu Nachhaltigkeitsrisiken – auch auf Englisch 
 
Am 20. Dezember 2019 hatte die BaFin das Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht. Die eng-
lische Übersetzung liegt seit dem 15. Januar 2020 vor: Guidance Notice on Dealing with Sustainability Risks. // SD 
 

Echte Gruppenversicherungsverträge – aktuelle BaFin-Konsultation  
 
Die BaFin hat am 25. März 2020 den 9-seitigen Rundschreiben-Entwurf  „Hinweise zu echten Gruppenversicherungs-
verträgen“ zur Konsultation gestellt. Die Stellungnahmefrist ist der 6. Juli 2020. 
 
Mit diesem Rundschreiben sollen Hinweise zu echten Gruppenversicherungsverträgen in den Rundschreiben 3/90, 
3/94 und 2/97 zusammengeführt werden. Die BaFin will – so auf der BaFin-Konsultationsseite – „ihre Erwartungen im 
Hinblick auf die Ausgestaltung echter Gruppenversicherungsverträge“ formulieren. Adressat des Rundschreibens sind 
„alle Erst-Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds“. Laut der besonderen Hinweise für Pensionskassen und 
Pensionsfonds seien die Abschnitte C II und C XI auf Pensionskassen entsprechend anwendbar und die Ausführungen 
in Abschnitt F gelten für Pensionskassen und Pensionsfonds. // SD 
 

BMF-Konsultation zur Zinszusatzreserve – Anpassungen der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung 
 
Das BMF stellte am 9. Januar 2020 den Referentenentwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung von Verordnungen 
nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz zur Konsultation. Gegenstand der Verordnung ist die im vierten Quartal 2019 
bereits diskutierte Anpassung der Mindestzuführungsverordnung in der Lebensversicherung und eine entsprechende 
Anpassung der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung (siehe Art. 2). Die Neuregelung soll laut BMF „für Eigentümer und 
andere Beteiligte einen Anreiz setzen, sich an der Finanzierung der Zinszusatzreserve zu beteiligen“. 

https://www.pensionseurope.eu/crisis-2020
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2020/rs_2020_01_mindestanforderungen_geschaeftsorganisation_vu_va.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2020/bj_2003.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschuere/dl_Aufsichtsschwerpunkte2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken_en.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2020/kon_04_20_Konsultation_Rundschreiben_Gruppenversicherungsvertraege.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-01-09-Versicherungsaufsichtsgesetz-a/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Stellungnahmefrist war der 27. Januar 2020. Die abgegebenen Stellungnahmen (darunter auch von der aba) dürften 
demnächst auf der BaFin-Website veröffentlicht werden. // SD 
 

BMF-Konsultation für Finanzstabilitätsdatenerhebungsverordnung 
 
Das BMF hatte im Dezember 2019 den Referentenentwurf einer BMF-Verordnung zur Durchführung von Datenerhe-
bungen durch die Deutsche Bundesbank zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Finanzstabilitätsgesetz zur Konsultation 
gestellt. Die Deutsche Bundesbank kann nach Maßgabe des § 6 FinStabG in Verbindung mit dieser Verordnung Daten 
von Mitteilungspflichtigen anfordern. Mit dieser Verordnung soll erneut ein umfangreiches Meldewesen auch für 
EbAV geschaffen werden, und zwar bezogen auf Wohnimmobilienfinanzierung. 
 
Die aba-Stellungnahme sowie weitere Stellungnahmen, die bis zum 31. Januar 2020 eingereicht werden konnten, sind 
auf der BMF-Website zu finden. // SD 
 

Zwischenbericht des Sustainable Finance-Beirat – Konsultation 
 
Der Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung hat am 5. März 2020 den Zwischenbericht veröffentlicht und zur 
Konsultation gestellt. Der Zwischenbericht befasst sich insbesondere mit Fragen der Resilienz, Transformation, Trans-
parenz und Offenlegung sowie der Rolle der öffentlichen Hand. Dabei werden zahlreiche Vorschläge gemacht, u.a. für 
institutionelle Investoren, wozu auch Altersversorgungseinrichtungen (Fußnote 13 auf S. 21) zählen. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie wurde die Konsultationsfrist inzwischen um vier Wochen bis zum 3. Mai 2020 verlängert. Die aba 
arbeitet an einer Stellungnahme. // SD 
 

Überblick zu ESG-Ratingagenturen 
 
Im Nachgang der beiden aba-Nachhaltigkeits-Workshops am 4. und 5. Februar 2020 in München hat Rolf Häßler in 
Heft 2 der aba-Zeitschrift BetrAV den Artikel „ESG-Ratingagenturen – Nachhaltigkeit unter der Lupe“ veröffentlicht 
(auch im aba-Mitgliederbereich der aba-Website zu finden). // SD 
 
 

Keinen Zugriff auf den aba-Mitgliederbereich?  
Werden Sie Mitglied! 

 
Besonders attraktiv ist die Mitgliedschaft, 

wenn Ihr Arbeitgeber bereits aba-Mitglied ist: 
für einen Jahresbeitrag von nur 200 Euro können Sie Mitglied werden. 

 
 

Nachhaltige Kapitalanlage – Update zur EU Taxonomieverordnung 
 
Die Taxonomieverordnung legt neue Kriterien für die Definition von nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten fest. Sie 
ergänzt die Offenlegungsverordnung um eine Reihe von Anforderungen und technischen Regulierungsstandards. Die 
Taxonomieverordnung gilt, analog zur Offenlegungsverordnung, für alle Finanzmarktteilnehmer und damit auch für 
EbAV.  Erste Einschätzungen zum Kompromisstext finden sich in einem Leiter-bAV-Artikel, der einen Überblick über 
die drei Verordnungen gibt.  
 
Gesetzgebungsprozess der Verordnung: Der im Trilog erzielte Kompromiss zur Taxonomie-Verordnung wurde am 23. 
Januar 2020 von den federführenden EP-Ausschüssen bestätigt. In einer gemeinsamen Sitzung haben der Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung (ECON) und der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit (ENVI) wie erwartet den Text angenommen (85 Stimmen dafür, 16 dagegen und 5 Enthaltungen). Vor der 
Veröffentlichung im Amtsblatt wird der Text noch durch die Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeitet.  
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-01-09-Versicherungsaufsichtsgesetz-a/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-20-FinStabDEV/1-Referentenentwurf.pdf;jsessionid=4A1F71EEA8EC09CEFE9FC1DC95CD0E79.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-20-FinStabDEV/0-Gesetz.html
https://sustainable-finance-beirat.de/
https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2020/03/200306_SFB-Zwischenbericht_DE.pdf
https://sustainable-finance-beirat.de/konsultation/
https://www.aba-online.de/workshop.html
https://www.aba-online.de/mitgliederbereich_einstieg.html
https://www.aba-online.de/mitgliedschaft.html
https://www.aba-online.de/natuerliche-personen.html
https://www.lbav.de/loewenanteil-geschafft/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-unified-eu-classification-system/
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/econ/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/envi/home.html
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Technische Expertengruppe: Am 9. März 2020 hat die Technische Expertengruppe Nachhaltige Finanzierung, die seit 
Juli 2018 die Kommission u.a. bei technischen Fragen der Taxonomieverordnung unterstützt, ihren Abschlussbericht 
(Final Report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance) veröffentlicht. Im Abschlussbericht erläutert die 
Expertengruppe die Taxonomieverordnung, stellt wichtige Änderungen gegenüber dem Entwurf der Kommission vom 
Mai 2018 dar und gibt Anleitungen und Praxisbeispiele, wie die Taxonomie angewendet werden kann. Der Bericht 
wird durch einen mit knapp 600 Seiten recht umfangreichen Anhang ergänzt, der die Methodologie und Schwellen-
werte für wirtschaftliche Aktivitäten enthält. Die Expertengruppe hat zusammen mit diesen Dokumenten auch eine 
Excel-Datei mit Taxonomy Tools als Anwendungshilfe der Taxonomie sowie einen Usability Guide for the EU Green 
Bond Standard veröffentlicht.  
 
Vorab-Konsultation zum ersten delegierten Rechtsakt der Taxonomieverordnung: Am 23. März 2020 hat die Europäi-
sche Kommission ein Inception Impact Assessment, also eine Art Vorab-Konsultation, zur Arbeit am ersten delegierten 
Rechtsakt der Taxonomieverordnung veröffentlicht (Fokus auf wirtschaftliche Aktivitäten in den Bereichen Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel). Die Kommission baut mit dieser Vorab-Konsultation auf den Empfehlun-
gen der technischen Expertengruppe auf. Es kann bis zum 20. April 2020 zu dem von der Kommission dargestellten 
Problemverständnis sowie den erwarteten Auswirkungen der Initiative Stellung genommen werden. // VM/SD 
 

Überarbeitung der „EU Sustainable Finance Strategy“ 
 
Zur aktualisierten  Sustainable Finance Strategie, die dazu beitragen soll, die Ziele des European Green Deals zu errei-
chen, wird eine Konsultation der EU-Kommission erwartet. In der Mitteilung zum „Sustainable Europe Investment 
Plan“, die am 14. Januar 2020 veröffentlicht wurde, wird für das erste Quartal 2020 eine öffentliche Konsultation über 
die „renewed sustainable finance strategy“ der EU angekündigt (S. 11). Bei Veröffentlichung des bAV-Updates stand 
die Konsultation allerdings noch aus.  
 
Der Schwerpunkt der Mitteilung liegt auf der öffentlichen Finanzierung des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirt-
schaft und darauf, wie öffentliche Gelder genutzt werden können, um privates Kapital zu mobilisieren. Die künftige 
EU Sustainable Finance Strategie soll bis Oktober 2020 veröffentlicht werden (KOM-Fahrplan). // VM/SD 
 

ESG-Daten: Konsultation zur Überarbeitung der CSR-Richtlinie 
 
Nicht nur die Finanzwirtschaft, sondern auch die Realwirtschaft wird zusätzliche Offenlegungsanforderungen im ESG-
Bereich erfüllen müssen: Anfang des Jahres hat die EU-Kommission mit der Überarbeitung der für größere Unterneh-
men einschlägigen Richtlinie begonnen. Die Richtlinie 2014/95/EU „zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hin-
blick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unter-
nehmen und Gruppen“ (auch bekannt als Corporate Social Responsibility oder CSR-RL; auf Englisch: Non-financial Re-
porting Directive oder NFRD genannt) regelt, was Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern im ESG-Bereich offen-
legen müssen.  
 
Im Rahmen der Überarbeitung dieser Richtlinie gab es bisher eine Vorab-Konsultation („Inception Impact Assess-
ment“) von Ende Januar bis Ende Februar 2020, in der es um die Problemdefinition sowie um mögliche Lösungsansätze 
ging (weder aba noch PE haben Stellung genommen). Vom 20. Februar bis zum 14. Mai 2020 läuft jetzt die Öffentliche 
Konsultation zur Überarbeitung der Richtlinie (Public Consultation), in der die EU-Kommission 45 Fragen stellt. Die aba 
erarbeitet aktuell eine Stellungnahme und wird ihre Positionen auch in die Stellungnahme von PensionsEurope ein-
bringen. // VM/SD 
 

EIOPA veröffentlicht Designvorlagen für EbAV-II-Renteninformationen 
 
EIOPA hat am 25. März 2020 zwei grafisch verschieden gestaltete Designvorlagen für die jährliche „Renteninforma-
tion“ im Sinne von Art. 39 EbAV-II-RL veröffentlicht. Fast genau ein Jahr zuvor, am 26. März 2019, hatte EIOPA zu 
dieser Frage den Bericht „Report on other information to be provided to prospective and current members: guidance 
and principles based on current practices” veröffentlicht. Dieser Bericht formulierte erste Prinzipien für das Design 
und zu inhaltlichen Aspekten wie der Performance der Investitionen. Die aba hatte den Bericht nach seinem Erschei-
nen analysiert und ein Hintergrundpapier im Mitgliederbereich der aba-Homepage veröffentlicht.  

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-taxonomy_en#200903
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-renewed-sustainable-finance-strategy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/company_reporting_and_auditing/documents/2020-non-financial-reporting-directive-consultation-document_en.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/%E2%80%8Breport-other-information-be-provided-prospective-and-current-members-guidance_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L2341&qid=1485177737969
https://www.eiopa.europa.eu/content/%E2%80%8Breport-other-information-be-provided-prospective-and-current-members-guidance_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/%E2%80%8Breport-other-information-be-provided-prospective-and-current-members-guidance_en
https://www.aba-online.de/docs/attachments/8ba4e73e-adef-45a7-b37c-03164362ce4f/20190426-EIOPA-Bericht-EbAV-II-Umsetzung-Weitere-Informationspflichten.pdf
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In die jetzt veröffentlichten Designvorlagen sind u.a. das Feedback europäischer Verbände und der EIOPA Interessen-
gruppe betriebliche Altersversorgung (OPSG) bei EIOPA eingeflossen. Die Designvorlagen wurden für beitragsbezo-
gene Modelle (Defined Contribution) entwickelt und unterscheiden sich in Bezug auf Visualisierung und Kommunika-
tionsstil. Die Anwendung der Designvorlagen ist freiwillig; sie können an nationale Besonderheiten der jeweiligen Ver-
sorgungssysteme angepasst werden. // VM/AZ  
 

EIOPA Interessengruppe für bAV – Neubesetzung OPSG 
 
Die EU-Aufsichtsbehörde EIOPA hat am 2. März 2020 die Ausschreibung für die Neubesetzung der beiden Interessen-
gruppen (darunter auch jene für die bAV: OPSG) mit Frist „13. April 2020“ veröffentlicht. 
 
Hintergrund ist die Überarbeitung der Verordnungen für die EU-Aufsichtsbehörden und die daraus resultierende neue 
EIOPA-Verordnung, die jetzt für die Interessengruppen u.a. ein längeres Mandat und eine etwas geänderte Zusam-
mensetzung vorsieht (siehe Art. 37 EIOPA-VO). Diese Änderungen trafen EIOPA in einer laufenden Amtsperiode der 
Interessengruppen (Beginn: September 2018). Vor diesem Hintergrund dürfen sich alle aktuellen Mitglieder der Inte-
ressengruppen wieder bewerben. Die aba unterstützt die erneute Kandidatur von Dr. Stefan Nellshen. // SD/VM 
 

OPSG zum EIOPA Stresstest 2019 für EbAV 
 
EIOPA hatte am 17. Dezember 2019 die Ergebnisse zum EIOPA-Stresstest für EbAV 2019 veröffentlicht. Am 3. Februar 
2020 hat EIOPA den Rat der EIOPA Interessengruppe betriebliche Altersversorgung (OPSG) zum EIOPA-Stresstest für 
EbAV veröffentlicht (OPSG Advice on IORP Stress Test 2019). Nach grundsätzlichen Anmerkungen kommentiert die 
OPSG in diesem Papier die Ergebnisse des Stresstests und in einem zweiten Teil die technischen Spezifikationen. 
 
Die OPSG begrüßt die erstmalige Einbeziehung von ESG-Aspekten in den EIOPA-Stresstest, gibt aber zu bedenken, dass 
es nicht überall gesetzlich gefordert wird, diese Aspekte zu berücksichtigen. Der gewählte Ansatz wird als zu ungenau 
kritisiert. Die OPSG begrüßt, dass Stresstests für EbAV in Zukunft nur noch alle drei Jahre (anstelle alle zwei Jahre) 
durchgeführt werden sollen und fordert auch in Zukunft einen Fokus auf makro-prudentielle Aspekte. Damit könne 
der Stresstest eine Art Frühwarnsystem für die bAV in den einzelnen Mitgliedstaaten sein, die Veröffentlichung der 
Namen der teilnehmenden EbAV sei dafür nicht erforderlich. Für die Reaktionen von aba und PensionsEurope zum 
veröffentlichten EIOPA-Bericht zum Stresstest 2019 siehe bAV-Update 04/2019. // VM/SD 
 
 

Verschiedenes 
 

Frühjahrstagungen und Jahrestagung abgesagt 
 
Das hat es in der über 80jährigen Geschichte der aba noch nie gegeben: wir mussten unsere Frühjahrstagungen und 
die Jahrestagung absagen. Die aktuelle Situation erfordert von uns allen ein verantwortungsvolles Handeln und kon-
sequente Maßnahmen. Die Gesundheit unserer Mitglieder, Referenten, Gäste und Mitarbeiter sowie ein solidarisches 
Miteinander stehen für die aba an erster Stelle. Daher waren die Absagen unumgänglich. Aus organisatorischen Grün-
den kam eine Verschiebung der Tagungen nicht in Betracht. Wann und wie wir die Mitgliederversammlung 2020 
durchführen, hat der aba-Vorstand noch nicht entschieden.  
 
Wir werden versuchen, durch einen Ausbau unseres Angebots an Online-Seminaren einen Teil der für die Foren 
Steuer- und Arbeitsrecht, für den Infotag Versorgungsausgleich und die Jahrestagung geplanten Vorträge online zu-
gänglich zu machen. Informationen dazu werden Sie auf unserer Homepage finden. // St 
 

aba-Seminar „Kapitalanlage in der betrieblichen Altersversorgung - Regulatorik intensiv“ verschoben 
 
Seit Jahren führen Mitglieder des aba-Fachausschusses Kapitalanlage und Regulatorik das dreitägige aba-Seminar „Ka-
pitalanlage in der betrieblichen Altersversorgung“ durch. Zur Vertiefung des regulatorischen Teils hatten wir das 

https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/occupational-pensions-stakeholder-group_en
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/stakeholder-group-selection-process_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010R1094-20200101
https://www.eiopa.europa.eu/occupational-pensions-stress-test-2019_en
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/occupational-pensions-stakeholder-group_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/opsg-advice-occupational-pensions-stress-test-2019
https://www.aba-online.de/docs/attachments/90b4bc7d-0b1b-43b8-b5c7-d6a5a1b87f49/bAV-Update-4-2019.pdf
https://www.aba-online.de/home.html
https://www.aba-online.de/kapitalanlage.html
https://www.aba-online.de/kapitalanlage.html
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„Regulatorik intensiv“-Seminar am 19. Mai 2020 bei Soka Bau in Wiesbaden geplant, verschieben es aber jetzt – in der 
Hoffnung, dass wir es dann als Präsenzveranstaltung durchführen können - auf den 2. Juli 2020. // SD 
 

Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht am 21. April 2021 
 
Die nächste Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht soll laut einer BaFin-Save-the-Date-Meldung am 21. April 2021 
in Bonn stattfinden. Veranstaltungsort soll – wie in den Vorjahren – das World Conference Center in Bonn sein. // SD 
 

Arbeitspapier der Hans-Böckler-Stiftung: Qualität der betrieblichen Altersversorgung 
 
In der Reihe „Working Paper / Forschungsförderung" der Hans Böckler-Stiftung wurde im Januar 2020 ein von Dr. 
Dorothee Franzen verfasstes Papier zur „Qualität der betrieblichen Altersversorgung - Ergebnisse einer Expertenbe-
fragung“ veröffentlicht (Nr. 169). Das 57-seitige Papier befasst sich mit dem Übergang von Leistungszusagen zu bei-
tragsorientierten Zusagen und mit den Herausforderungen des „strukturellen Wandels von einer versicherungsförmi-
gen zu einer kapitalmarktorientierten Altersversorgung“. // AZ 
 

EU erklärt: Ratspräsidentschaft 
 
Ab dem 1. Juli 2020 wird Deutschland für sechs Monate die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union von Kroa-
tien übernehmen. Der Begriff der „Ratspräsidentschaft“ steht für den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Dieser, 
informell auch als EU-Ministerrat bezeichnet, ist das zweite Legislativorgan der Europäischen Union neben dem Euro-
päischen Parlament. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat: Vier Mal im Jahr kommen die EU-Staats- 
und Regierungschefs zusammen, um die allgemeine Ausrichtung der EU-Politik festzulegen. 
 
Die Ratspräsidentschaft ist befristet auf sechs Monate, beginnt jeweils zu Beginn und zur Mitte eines Kalenderjahres 
und folgt einem Rotationsprinzip. In früheren Jahren geschah dies in alphabetischer Reihenfolge, jetzt in einem Mo-
dus, der sicherstellt, dass es einen sinnvollen Wechsel kleiner und großer Mitgliedstaaten im Ratsvorsitz gibt (vgl. auch 
Art. 16 AEUV).  
 
Während einer Ratspräsidentschaft übernehmen, je nach Politikbereich, die zuständigen nationalen Minister den Vor-
sitz bei Ratssitzungen. In dieser Rolle koordinieren sie auch in Gesetzgebungsverfahren die Verhandlungen mit der 
Kommission und dem Europäischen Parlament, z.B. im Rahmen eines (informellen) Trilogs (vgl. „EU erklärt“ in der 
bAV-Update Ausgabe 4/2018). Außerdem vertreten sie den Rat auf internationaler Ebene. 
 
Die politischen Schwerpunkte der Ratspräsidentschaften werden in einem Programm festgelegt, das die Bundesregie-
rung im Juni 2020 veröffentlichen wird. Jeweils drei aufeinanderfolgende Ratspräsidentschaften werden zu einem 
„Trio“ zusammengefasst, das „Dreiervorsitz“ genannt wird und dessen Mitglieder sich untereinander abstimmen und 
auf ein 18-Monatsprogramm verständigen (ebenfalls noch nicht vorliegend). Im Falle der deutschen Ratspräsident-
schaft sind die Partner die Regierungen von Slowenien (1. Januar bis 30. Juni 2021) und Portugal (1. Juli bis 31. Dezem-
ber 2021).  
 
Besonders ausführliche Informationen über den Vorbereitungsstand der deutschen Ratspräsidentschaft finden sich 
derzeit u.a. auf der Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums. // AZ 
 
 

Für Rückfragen stehen Ihnen gern zur Verfügung: 
 

 

// St    Klaus.Stiefermann@aba-online.de 
// Dr   Sabine.Drochner@aba-online.de 
// VM  Verena.Menne@aba-online.de 
 

// SD   Cornelia.Schmid@aba-online.de 
// AZ   Andreas Zimmermann@aba-online.de 
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https://dejure.org/gesetze/EU/16.html
https://dejure.org/gesetze/EU/16.html
https://www.aba-online.de/docs/attachments/a4783d78-cdd5-42c4-ad9d-1a4a8f615537/bAV-Update-4-2018.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/eu-ratspraesidentschaft.html
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Weitere Termine, Informationen und Anmeldung für unsere Veranstaltungen unter: www.aba-online.de 
 
Die nächste Ausgabe der Verbandszeitschrift BetrAV mit ausführlichen Berichten, Analysen und Standpunkten erscheint am  
30. April 2020. aba-Mitglieder finden zusätzliche Informationen und weitere Services im Mitgliederbereich der aba-Website. 
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Grundzüge der betrieblichen Alters-ver-
sorgung - Seminar und Workshop 
16.06.- 19.06.2020 (Wiesbaden) 

 
 

Systematische Einführung in das Arbeits-
recht der betrieblichen Altersversorgung 
25.05. - 29.05.20 (Fulda) 
15.06.- 19.06.20 (Dortmund) 
 

 

Systematische Einführung in das Steuer-
recht  der betrieblichen Altersversorgung 
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Kapitalanlage in der betrieblichen Alters-
versorgung  
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