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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wie schon 2020 war auch das Jahr 2021 für uns alle eine große Herausforderung. Die Beeinträchtigungen durch 
die Corona-Krise waren weiter spürbar. Und die fachlichen Herausforderungen sind nicht geringer geworden, wie 
auch dieses bAV-Update zeigt. 
 
Leider ist die Corona-Krise derzeit mit nie dagewesener Wucht zurück und allgegenwärtig. Vor diesem Hintergrund 
fällt es nicht ganz leicht, hoffnungsvoll auf das Jahr 2022 zu schauen. Dennoch tun wir dies. Nicht zuletzt, weil 
schon im zu Ende gehenden Jahr aba-Veranstaltungen in den unterschiedlichsten Formaten durchgeführt werden 
konnten und auch die Facharbeit engagiert und erfolgreich absolviert werden konnte. Daran werden wir 2022 
nahtlos anschließen können.  
 
Wir freuen uns bereits auf die weitere enge Zusammenarbeit mit Ihnen, auf vielfältige Impulse und anregende 
Gespräche – virtuell oder in Präsenz. Vor allem aber wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie frohe und besinnliche 
Feiertage. Tanken Sie neue Energie im Kreis Ihrer Lieben und kommen gut ins neue Jahr! 
 
Im Namen des ganzen aba-Teams, 
 
Ihr Klaus Stiefermann 
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POLITIK 

aba-Vorsitzender Dr. Georg Thurnes: „Zugang zur reinen Beitragszusage erleichtern“ 

„Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit sind zwei zentrale Themen der aktuellen Koalitionsverhandlun-
gen. Sie sollen auch die Zukunft der Altersversorgung prägen. Das ist zu begrüßen“, betonte der Vorsitzende der 
aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Dr. Georg Thurnes am27. Oktober auf der Han-
delsblattkonferenz. „Von den Staatsfondsideen halte ich aber gar nichts. Besser wäre es, das Potential der betrieb-
lichen Altersversorgung zu nutzen. Denn alles, was man sich von einem Staatsfonds erhofft, könnte man durch die 
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reine Beitragszusage besser erreichen. Dazu müssen aber einige Bremsen im Sozialpartnermodell gelöst werden“, 
erläuterte Thurnes.  
 
„Drei Maßnahmen können den notwendigen Schub geben: 
 
- Der Zugang zur reinen Beitragszusage muss erleichtert werden. Auch jenseits von Tarifverträgen müssen 

Unternehmen solche Systeme vereinbaren dürfen.  
- Betriebsrentenzusagen müssen auch mit einem Garantieniveau unter 100% erteilt werden können. Dauer-

niedrigzins und hohe Garantien schließen einander aus. 
- Bereits erteilte Zusagen müssen zudem für die Zukunft abänderbar sein. Es geht nicht um Betriebsrenten-

kürzungen, schon erdiente Versorgungsanteile müssen erhalten bleiben. Für zukünftige Arbeitsjahre soll-
ten Betriebsrenten der Mitarbeiter aber mittels reiner Beitragszusagen chancenreicher und generationen-
gerechter gestaltet werden können“, forderte Thurnes.  

 
Als langfristige, auf Nachhaltigkeit angelegte Investoren seien Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 
außerdem dazu prädestiniert, das für die anstehenden vielfältigen Transformationsprozesse notwendige Kapital 
anzusammeln und zu investieren. Gleichzeitig könnten Unternehmen attraktive Versorgungssysteme schaffen, um 
im Wettbewerb um Fachkräfte zu bestehen. Zudem wären längst überfällige Korrekturen der bestehenden bAV, 
vor allem im Steuer- und Sozialversicherungsrecht, notwendig, insbesondere beim steuerlichen Rechnungszins für 
Pensionsrückstellungen. Insgesamt müsse nichts neu erfunden werden, bestehende Möglichkeiten müssten nur 
besser nutzbar gemacht werden. „Wenn ich feststelle, dass mein Wohnzimmer etwas renovierungsbedürftig ist, 
dann renoviere ich es und baue nicht einfach ein neues Wohnzimmer ans Haus. Was jedem Eigenheimbesitzer 
einleuchtet, sollte auch den potenziellen Koalitionären einleuchten“, betonte Thurnes. (Presseerklärung vom 
27.10.2021) 

// St 
 

Lassen Sie den Worten Taten folgen! 

In der aktuellen Ausgabe der BetrAV kommentiert der aba-Vorsitzende Dr. Georg Thurnes die Passagen des Koa-
litionsvertrages, die sich mit der Altersversorgung beschäftigen. 
 
„Am 24. November wurde der Koalitionsvertrag vorgelegt. Im Vergleich zum Sondierungspapier enthält er keine 
großen Überraschungen. Aber in Sachen Betriebsrenten finden sich einige Änderungen, und die machen zumin-
dest etwas Mut. (…) Den Worten müssen jetzt nur noch Taten folgen. Und bei deren Formulierung und Umsetzung 
wollen wir gerne in gewohnter Qualität helfen.“  

// St 
 

Digitale Rentenübersicht: Vorbereitungen für Anbindung der Versorgungseinrichtungen ab 
Juli 2022 

Die intensiven Vorbereitungen in den Gremien der Zentralen Stelle für die Digitale Rentenübersicht (ZfDR) für 
einen baldigen Start der Plattform dauern an. 
 
Der im Dezember 2021 bestätigte Zeitplan sieht vor, dass ab Juli 2022 Versorgungseinrichtungen die Gelegenheit 
haben sollen, sich auf freiwilliger Grundlage an die ZfDR anzubinden. Im Zeitraum bis Ende 2022 sollen die Verfah-
ren und Schnittstellen erprobt und optimiert werden. Dann soll, unter grundsätzlich stabilen technischen Rahmen-
bedingungen, die „erste Betriebsphase“ starten. Diese wird unter Beteiligung des noch zu konstituierenden Fach-
beirats 3 fortlaufend evaluiert, d.h. Anpassungen in dieser Phase sind grundsätzlich noch möglich. Der sog. „Re-
gelbetrieb“ wird mit dem Zeitpunkt beginnen, bis zu dem alle laut Gesetz grundsätzlich teilnahmepflichtigen Ver-
sorgungsträger angebunden sein müssen (im Bereich der bAV sind dies Direktzusagen, Pensionskassen, Pensions-
fonds). Dieses Datum soll laut dem Gesetz Digitale Rentenübersicht durch Rechtsverordnung festgelegt werden. 

https://www.aba-online.de/application/files/2316/3532/4999/PI_6-2021_vom_27.10.2021_final.pdf
https://www.aba-online.de/application/files/2316/3532/4999/PI_6-2021_vom_27.10.2021_final.pdf
https://www.aba-online.de/application/files/5616/3938/1558/aba_8-2021_Online_PW.pdf
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Konkrete Vorbereitungen hierfür wurden noch nicht getroffen. Angestrebt wird aber ein Regelbetrieb ab Dezem-
ber 2023. 
 
In Fachbeirat 1 werden derzeit letzte fachliche Detailfragen zum Datensatz erörtert. Der Fachbeirat 2 erörtert 
Detailfragen zur Schnittstelle und zu weiteren Aspekten wie etwa Testverfahren oder die Anforderungen an von 
den Einrichtungen zu übermittelnde PDF-Dateien.  
 
Die ZfDR strebt an, dass ab Februar die an einer baldigen Anbindung interessierten Versorgungseinrichtungen 
belastbare Antworten auf fachliche Fragen zum Datensatz oder technische Fragen zum Anbindungsprozess erhal-
ten können. 
 
Auch der für Kommunikation zuständige „Fachbeirat 4“ der ZfDR hat im Dezember 2021 seine Arbeit aufgenom-
men. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht insbesondere das „Management der Erwartungen“ und die Sensibilisie-
rung künftiger Nutzer für den schrittweise erfolgenden Einführungsprozess. Insbesondere in der Zeit zwischen 
erster Betriebsphase und Regelbetrieb werden nur Versorgungsberechtigte, deren Einrichtung bereits angebun-
den sind, Informationen über ihre Altersvorsorgeansprüche auf der Plattform finden. Eine genau adressierte An-
sprache der Nutzer ist daher gerade in dieser Phase besonders bedeutsam. 
 
Im Laufe des Jahres 2022 werden sich außerdem das Steuerungsgremium sowie der für die Frontendgestaltung 
zuständige Fachbeirat 5 mit der Frage befassen, wie die Gesamtübersicht über die Altersvorsorgeansprüche prä-
sentiert und wie die Detailinformationen mit größtmöglichem Nutzen präsentiert und abschichtet werden kön-
nen.  

// St/AZ 
 

DIA-Studie zeigt: Konsolidierung der Alterssicherungssysteme geboten 

Das System der verschiedenen Altersvorsorgelösungen mit unterschiedlicher Förderung sollte dringend eine Ver-
einfachung und Konsolidierung erfahren. Die Einführung eines neuen Weges, wie es in einigen Parteiprogrammen 
zum Beispiel mit einem Bürgerfonds geplant ist, würde die Orientierung der Bürger und ihre Entscheidung für eine 
Form der Altersvorsorge weiter erschweren. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der jüngsten Studie des Deut-
schen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Die Studie Was für Sparer übrig bleibt entstand in Kooperation mit dem 
Fintech myPension und der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Darin werden die Nettorenten der verschiedenen Formen ge-
förderter Altersvorsorge verglichen. 
 
Der Case Study wurde eine Bestandsaufnahme des deutschen Altersvorsorgesystems vorangestellt. Sie benennt 
die Probleme und Herausforderungen in den drei Altersvorsorgeschichten und zeigt deren Komplexität. So gibt es 
in der Ansparphase vier unterschiedliche Varianten der Förderung. Bei der Basisrente sind die Beiträge steuerlich 
absetzbar. Die Riester-Rente hat ein Zulagensystem und eine ergänzende steuerliche Absetzbarkeit. In der be-
trieblichen Altersversorgung erfolgt die Entgeltumwandlung aus dem Bruttogehalt. Bei der privaten Rentenversi-
cherung wiederum hat der Gesetzgeber auf die Abgeltungssteuer bei den Erträgen verzichtet. 
 
Diese unterschiedliche Behandlung setzt sich in der Rentenphase fort. So gibt es zum einen die nachgelagerte 
Besteuerung (Basis-Rente, Riester-Rente). In der betrieblichen Altersversorgung kommen zur vollen Besteuerung 
noch Sozialabgaben hinzu. Bei der privaten Rentenversicherung wiederum findet je nach Situation eine Ertragsan-
teilsbesteuerung oder hälftige Besteuerung der Erträge statt. Die für den Sparer maßgeblichen Nettorenten, die 
ein ausreichend hohes Einkommen im Alter sicherstellen sollen, sind mithin nur schwer abschätzbar und vergleich-
bar. 

// St 

https://www.dia-vorsorge.de/wp-content/uploads/2021/09/Studie_AV-Foerderung_09_09_2021_finale_Fassung-1.pdf
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Stiftung Familienunternehmen zu „Pensionsrückstellungen im Niedrigzinsumfeld“ 

Am 27. Oktober hat die Stiftung Familienunternehmen die Studie Pensionsrückstellungen im Niedrigzinsumfeld 
vorgestellt. In der Presseerklärung war unter anderem zu lesen: 
 
„Die Familienunternehmen in Deutschland brauchen andere Rechnungszinsen für die Bildung von Pensionsrück-
stellungen. Der seit Jahrzehnten geltende Zinssatz von 6 Prozent im Steuerrecht sollte auf ein marktkonformes 
Niveau gesenkt werden. Für die Handelsbilanz wäre ein fester Zinskorridor empfehlenswert. Das ist das Ergebnis 
der Studie der Stiftung Familienunternehmen, verfasst vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). (…) 
Weil diese zukünftige Zahlung mit einem immer niedrigeren Zins auf die Gegenwart heruntergerechnet werden 
muss, steigt die heute aus dem Unternehmensgewinn dafür zu bildende Rückstellung (der Barwert) immens an – 
über die Jahre deutlich stärker als die Bilanzsumme. Für die Hälfte der Unternehmen sind die Pensionsrückstel-
lungen je Mitarbeiter von 2009 bis 2019 um 42 Prozent gestiegen, schreibt das IW. Zudem müssen Gewinne ver-
steuert werden, die gar nicht erzielt worden sind. Denn für die Steuerbilanz gelten viel höhere Rechnungszinsen 
als für die Handelsbilanz nach Handelsgesetzbuch (HGB) – nach wie vor alleinige Basis für die Rechnungslegung 
fast aller Familienunternehmen.“ 

// St 
 

Renten Tracking und Dashboard: Empfehlungen aus Brüssel, aber die Mitgliedstaaten ent-
scheiden 

Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) hat 
am 1. Dezember 2021 ihre Empfehlung an die Europäische Kommission zu zwei Instrumenten für die Altersversor-
gung veröffentlicht: das Renten-Tracking-System und das Renten-Dashboard. Die Empfehlung ist nach Ansicht von 
EIOPA ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein der Bürger für ihr zukünftiges Renteneinkommen zu schärfen, die 
Überwachung der nationalen Rentensysteme zu verbessern und letztendlich einen Weg zur Schließung von Ren-
tenlücken zu finden. 
 
Renten-Tracking-System: Das Rentenverfolgungssystem soll den Bürgern helfen, zu verstehen, welches Einkom-
men sie im Ruhestand erwarten können, und sie dafür sensibilisieren, ob dieses Einkommen ausreichen wird. In 
20 Mitgliedstaaten ist es den Bürgern derzeit nicht möglich, sich einen Überblick über ihre Rentenansprüche aus 
allen möglichen Rentenquellen in zugänglicher Form zu verschaffen.  
 
Mit dem Ziel, den Mitgliedstaaten in Europa zu helfen, die noch kein System zur Nachverfolgung von Rentenan-
sprüchen haben, stellt EIOPA in ihrem Ratschlag eine Reihe von Grundsätzen, bewährten Praktiken und Empfeh-
lungen zur Verfügung, die darauf abzielen, den Bürgern den digitalen Zugang zu persönlichen Renteninformatio-
nen zu erleichtern. 
 
Der Aufbau eines Rentenverfolgungssystems kann mehrere Jahre dauern. Um den Mitgliedstaaten diesen Prozess 
zu erleichtern, hat EIOPA einen visuellen Fahrplan entwickelt, der vier Phasen von der Vorbereitung bis zur Ein-
führung umfasst, einschließlich relevanter konzeptioneller und praktischer Schritte, die in jeder Phase zu berück-
sichtigen sind. 

https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Pensionsrueckstellungen-im-Niedrigzinsumfeld_Studie_Stiftung-Familienunternehmen.pdf
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In Bezug auf die Produktgestaltung empfiehlt EIOPA, die wichtigsten Informationen auf einfache Weise darzustel-
len, um ein Rentenverfolgungssystem für die Verbraucher ansprechend und verständlich zu machen. 
 
Die Mitgliedstaaten werden außerdem ermutigt, eine Verbindung zum European Tracking Service herzustellen, 
um mobilen Arbeitnehmern innerhalb der EU den Zugang zu ihren im Laufe ihrer Karriere erworbenen Rentenan-
sprüchen zu ermöglichen. 
 
Renten-Dashboard: Das Ziel des Renten-Dashboards ist es, die Transparenz über Angemessenheits- und Nachhal-
tigkeitslücken zu erhöhen, um politischen Entscheidungsträgern auf nationaler und EU-Ebene zu helfen, fundierte 
Entscheidungen zu treffen. 
 

EIOPA rät, ein visuelles Renten-Dashboard zu entwickeln, um die Überwachung der Rentenentwicklungen in den 
Mitgliedstaaten zu verbessern, indem ein vollständiger Satz von Indikatoren präsentiert wird, die eine verbesserte 
Analyse und einen Vergleich ermöglichen und zudem leicht zu verstehen sind. EIOPA empfiehlt insbesondere die 
Verwendung von Indikatoren aus den dreijährlichen Berichten der Europäischen Kommission über die Alterung 
der Bevölkerung, die Angemessenheit der Renten und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen. Diese Indikato-
ren müssen durch Schlüsselinformationen über den Beitrag der privaten betrieblichen und persönlichen Alters-
vorsorge ergänzt werden. 
 
Darüber hinaus empfiehlt EIOPA, zusätzliche Daten zur Altersvorsorge von privaten Anbietern, einschließlich An-
bietern von Nicht-Pensionsfonds, zu erheben. 
 

EIOPA stellte erhebliche Datenlücken fest, da wichtige Daten nur für die Hälfte der in der EU angebotenen Zusatz-
rentenpläne und -produkte verfügbar sind. Daher ist EIOPA der Ansicht, dass die Beseitigung dieser Datenlücken 
von wesentlicher Bedeutung ist, um die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, Rentenprognosen zu erstellen 
und geeignete politische Maßnahmen zu entwickeln, um dem künftigen Druck auf die öffentlichen Finanzen oder 
der Altersarmut zu begegnen. Für die Umsetzung wird ein schrittweiser Ansatz empfohlen, bei dem die derzeit 
verfügbaren Rentendaten verwendet und die Indikatoren im Laufe der Zeit verbessert werden. 
 

Die beiden Emfehlungen nebst vielen zusätzlichen Informationen finden Sie auf der Website von EIOPA. 
 

Am 8. September 2021 hatte PensionsEurope Stellung zur EIOPA-Konsultation zum Pension Tracking und Pension 
Dashboard genommen. Die Stellungnahme, an der auch die aba mitgearbeitet hat, spricht sich dafür aus, die In-
halte der digitalen Rentenübersicht möglichst eng an bereits vorhandene Informationspflichten wie die in der 
EbAV-II-RL geforderte Renteninformation (Art. 39 ff. EbAV-II-RL) zu binden.  
 

Im Rahmen der European Retirement Week wurden die Empfehlungen vorgestellt und diskutiert. Dazu hat die aba 
auch eine Presseinformation verschickt. 
 

Informationen über die politischen Hintergründe der EIOPA-Empfehlungen, die in der Form einer „Technischen 
Beratung“ (Technical Advice) veröffentlicht wurden, finden sich in einem neuen Artikel der Reihe „EU erklärt“. 

 
// St 

https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-submits-its-advice-pensions-tools-european-commission
https://www.pensionseurope.eu/pensionseurope-input-eiopa-development-pension-tracking-systems-and-dashboards
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2341&from=DE
https://www.aba-online.de/application/files/6616/3835/2903/PI_8-2021_vom_1.12.2021_zur_Retirementweek_final.pdf
Call#_EU_erklärt:_
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EU veröffentlicht Bericht “Best practices and performance of auto-enrolment mechanisms 
for pension savings” 

Am 29. November hat die Europäische Kommission den Bericht Best practices and performance of auto-enrolment 
mechanisms for pension savings vorgelegt, der eine lange Vorgeschichte hat. 
 
Die Alterung der Gesellschaft und die höhere Lebenserwartung in der Europäischen Union (EU) haben Zweifel an 
der Angemessenheit und finanziellen Tragfähigkeit der bestehenden Rentensysteme aufkommen lassen, um ein 
Alterseinkommen zu erzielen, das einen angemessenen Lebensstandard gewährleistet und Altersarmut verhin-
dert. Darüber hinaus haben die Wirtschafts- und Finanzkrise 2007-2008 und die anschließenden politischen Maß-
nahmen die soziale Ungleichheit in der EU verschärft. Im Jahr 2015 forderte die Juncker-Kommission eine stärkere 
soziale Konvergenz zwischen und innerhalb der Mitgliedstaaten und schlug eine Europäische Säule sozialer Rechte 
(EPSR) vor. Die EPSR-Initiative wurde 2017 von der Europäischen Kommission (EK) mit dem übergreifenden Ziel 
ins Leben gerufen, neue soziale Standards für die Menschen in der EU zu schaffen und bestehende zu verbessern. 
Von den zwanzig Grundsätzen, auf die sich alle Mitgliedstaaten geeinigt haben, gab es eine Verpflichtung und 
Verantwortung (sowohl auf Ebene der Union als auch der Mitgliedstaaten), um sicherzustellen: "Arbeitnehmer 
und Selbstständige im Ruhestand haben das Recht auf eine Rente, die ihren Beiträgen entspricht und ein ange-
messenes Einkommen gewährleistet. Frauen und Männer müssen die gleichen Möglichkeiten haben, Rentenan-
sprüche zu erwerben", und dass "jeder Mensch im Alter das Recht auf Mittel hat, die ein Leben in Würde gewähr-
leisten". In der Ausgabe 2018 des alle drei Jahre erscheinenden Berichts über die Angemessenheit der Renten 
betonte die Kommission die Rolle gut gestalteter Zusatzrentensysteme zusätzlich zur gesetzlichen Rente, um an-
gemessene Rentenergebnisse zu erzielen. Sie erkannte auch die automatische Einschreibung (auch als "Auto-En-
rolment" bezeichnet) als ein potenzielles politisches Instrument an, das in Kombination mit anderen (z.B. steuer-
lichen und finanziellen) Anreizen eingesetzt werden kann, um die Abdeckung der Zusatzrenten zu verbessern.  
 
Die automatische Anmeldung ist ein Mechanismus, der Einzelpersonen automatisch in ein Altersvorsorgesystem 
einbezieht, sofern sie sich nicht aktiv dagegen entscheiden. Solche Systeme können nach Auffassung der Kommis-
sion je nach ihrer Ausgestaltung regelmäßiges Sparen in kosteneffiziente Rentenprodukte fördern, die in ein diver-
sifiziertes Portfolio von Vermögenswerten reinvestieren. Ziel dieser Studie, so die Kommission, sei es, die Merk-
male und bewährten Praktiken der verschiedenen Mechanismen für die automatische Anmeldung zu Rentensys-
temen darzustellen. Sie vergleicht diese Praktiken in EU- und Nicht-EU-Ländern und liefert erste empirische Belege 
für die Auswirkungen der Selbstbeteiligung auf die Angemessenheit der Altersversorgung, insbesondere in Län-
dern, in denen sie gut eingeführt ist. Die Studie versteht sich als Beitrag zu einem der Hauptziele des Kommissi-
onsprogramms für die Kapitalmarktunion (CMU), nämlich die Diversifizierung des Finanzvermögens der Haushalte 
und die Angemessenheit der Altersversorgung durch die Kapitalmärkte zu verbessern. 

// St

file:///C:/Users/SABINE~1.DRO/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/d8ea92f8-c343-444b-b41e-bad0872a08d5/EV0721065ENN.en.pdf
file:///C:/Users/SABINE~1.DRO/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/d8ea92f8-c343-444b-b41e-bad0872a08d5/EV0721065ENN.en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_3507
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Ergebnisse der Konsultation zum Grünbuch Altern 

Die EU-Kommission hat am 1. Oktober 2021 die Ergebnisse der Konsultation zum Grünbuch zum Thema „Altern – 
Förderung von Solidarität und Verantwortung zwischen den Generationen" in einem Synopsis Report veröffent-
licht. Das Grünbuch vom Januar 2021 sollte eine Grundsatzdiskussion über das Altern anstoßen, die weit über das 
Thema Altersversorgung hinausgeht. 
 
Für die kapitalgedeckte Altersversorgung werden die Antworten wie folgt zusammengefasst:  
 
„The views of stakeholders diverged on the role of supplementary pensions for securing future pensions. Several 
stakeholder groups, including public authorities, business associations and academia, considered supplementary 
pensions to be beneficial. Some stakeholders, on the other hand, expressed concerns about their lack of affordability 
for vulnerable or low-income groups, and some NGOs and trade unions, in particular, were concerned about unequal 
access to them, including from a gender perspective.  
 

Several respondents, in particular business representatives, expressed support for multi-pillar pension systems to 
help spread the risks of diverse economic and demographic developments. Business associations stressed that occu-
pational pensions are important for reducing old-age poverty, and should therefore be collectively agreed upon by 
social partners. Some considered that automatic enrolment into an occupational pension scheme when an employee 
joins a company could help reduce the risk of poverty in old age, especially for low-income employees.  
 

Some respondents also proposed to develop other cross-border supplementary pension schemes, such as a pan-
European occupational pension (PEOP) scheme, in addition to the Pan-European Personal Pension Product (PEPP).“ 
 
Die aba hatte sich über PensionsEurope an der Konsultation beteiligt. Die EU-Kommission wird die Konsultations-
antworten in ihrer Arbeit im Bereich demographischer Wandel/Alterung berücksichtigen. 

// VM 
 

Neue EU High-Level Group zur Sozialen Sicherung 

Am 16. November 2021 hat sich die von der EU-Kommission einberufene neue Expertengruppe „on the future of 
social protection and welfare state in the EU” zum ersten Mal getroffen (Pressemitteilung).  
 
Die in der Europäischen Säule Sozialer Rechte angekündigte Expertengruppe soll sich mit der Zukunft des europä-
ischen Sozialstaatsmodells beschäftigen und dabei Trends wie den demographischen Wandel, die Veränderung 
des Arbeitsmarktes sowie die Globalisierung berücksichtigen. Besetzt ist das 12-köpfige Gremium größtenteils mit 
WissenschaftlerInnen. Prof. Yves Stevens kommt aus dem Rentenbereich; mit Prof. Bernhard Ebbinghaus (Univer-
sity of Oxford) und Dr. Hans-Peter Klös (Institut der deutschen Wirtschaft) sind zwei Experten aus Deutschland in 
der Gruppe.  
 
Ende 2022 will die Gruppe ein Papier vorliegen, in dem sie ihre Vision für eine Stärkung der europäischen Sozial-
staatsmodelle darstellt. 

// VM 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM%3A2021%3A50%3AFIN
https://futurium.ec.europa.eu/en/active-and-healthy-living-digital-world/news/synopsis-report-green-paper-ageing-now-published
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/kurzmeldungen/2021-04-27-pensionseurope-nimmt-stellung-zum-gruenbuch-altern
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10101
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STEUER 

PE-Feedback zum EU-Fahrplan bei Quellensteuer  

PensionsEurope hat Ende Oktober 2021 zum EU-Fahrplan für ein "New EU system for the avoidance of double 
taxation and prevention of tax abuse in the field of withholding taxes" ein kurzes Feedback gegeben.  
 
Die EU-Kommission hatte am 28. September 2021 den 4-seitigen EU-Fahrplan veröffentlicht. Das Ziel dieser Initi-
ative ist – so die EU-Kommission – „die Einführung eines gemeinsamen EU-weiten Systems für die Quellensteuer 
auf Dividenden oder Zinszahlungen. Dazu gehört auch ein System für den Informationsaustausch und die Zusam-
menarbeit unter den Steuerbehörden.“ Die EU-Kommission sah hierfür vor allem folgende politische Optionen 
(oder ggf. eine Kombination der Optionen): 
a) Verbesserung der Verfahren zur Erstattung der Quellensteuer, um sie effizienter zu gestalten 
b) Schaffung eines gemeinsamen EU-Quellenentlastungssystems 
c) Ausbau des bestehenden Rahmens für die Verwaltungszusammenarbeit zur Überprüfung des Anspruchs 

auf die Vergünstigungen des Doppelbesteuerungsabkommens 
 
Die EU-Kommission hat angekündigt, als nächsten Schritte eine Konsultation durchzuführen. 

// SD/VM 
 

AUFSICHT 

Novelle des VAIT-Rundschreibens – Veröffentlichung erwartet 

Die Veröffentlichung des novellierten Rundschreibens über „Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT 
(VAIT)“ wird voraussichtlich noch im ersten Quartal 2022 erfolgen. Die aba hatte sich im September 2021 mit einer 
Stellungnahme an der Konsultation zu dem im August 2021 veröffentlichten Konsultationsentwurf beteiligt. Die 
aba ist auch im Expertengremium IT der BaFin vertreten, wo die überarbeite Fassung Anfang Dezember 2021 dis-
kutiert wurde.  
 
Nach aktuellem Kenntnisstand wird das aktualisierte Rundschreiben zwei neue Kapitel enthalten. Kapitel 5 wird 
sich der „Operativen Informationssicherheit“ widmen. Die dort neu aufgenommenen Anforderungen orientieren 
sich an den „EIOPA-Leitlinien zu Sicherheit und Governance im Bereich der Informations- und Kommunikations-
technologie“ (ICT-Guidelines). Gleiches gilt für weitere Textänderungen in anderen Kapiteln, durch die aufsichts-
rechtliche Anforderungen konkretisiert und teilweise auch erweitert werden sollen. Die Leitlinien waren von EI-
OPA im Oktober 2020 mit einem Anwendungsbereich allein für Solvency-II-Unternehmen veröffentlicht worden. 
Im Konsultationsprozess wurde jedoch deutlich, dass sie aus Sicht der BaFin überwiegend bereits bestehende auf-
sichtsrechtliche Erwartungen bezüglich der IT-Sicherheit beschreiben. Das zweite neue Kapitel (Kapitel 9) widmet 
sich dem IT-Notfallmanagement. 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand wird die BaFin keine Übergangsfrist für das Inkrafttreten nach der Veröffentlichung 
vorsehen, da das künftige Rundschreiben keine grundlegend neuen Anforderungen an Versicherungen und EbAV 
enthalte.  
 
Ausblick: Das überarbeitete Rundschreiben wird für EbAV voraussichtlich keine langfristige Planungssicherheit in 
Bezug auf die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die IT-Sicherheit schaffen. Neue Anforderungen dürften mit 
Inkrafttreten der DORA-Verordnung über digitale Betriebssicherheit entstehen, zu dem das EU-Gesetzgebungs-
verfahren 2022 seinen Abschluss finden dürfte (vgl. Artikel zu diesem Thema). 

// AZ/SD 

https://www.pensionseurope.eu/pensionseurope-feedback-commission-its-wht-roadmap
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Withholding-taxes-new-EU-system-to-avoid-double-taxation_de
https://www.pensionseurope.eu/system/files/PensionsEurope%20feedback%20to%20EC%20on%20WHT%20roadmap%20-%20October%202021.pdf
https://www.aba-online.de/infothek/positionen/stellungnahmen/2021-09-27-stellungnahme-der-aba-zur-novelle-des-vait-rundschreibens-der-bafin
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2021/kon_10_18_Konsultation_der_VAIT.html;jsessionid=0036A46F69D3E99F797787F757B026E3.2_cid503?nn=9021442
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/guidelines-information-and-communication-technology-security-and_en
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DORA-VO zur digitalen Betriebsstabilität: Trilogverhandlungen in 2022 

Im Gesetzgebungsverfahren über die DORA-Verordnung („Digital Operational Resilience“ bzw. „Betriebsstabilität 
digitaler Systeme des Finanzsektors“) stehen die letzten Verhandlungen, und zwar zwischen Rat, Europäischen 
Parlament (EP) und EU-Kommission bevor.  
 
Am 7. Dezember 2021 hat das Europäische Parlament in erster Lesung, aufbauend auf dem Bericht des federfüh-
renden ECON-Ausschusses, zahlreiche Änderungsvorschläge zu dem Verordnungs-Vorschlag verabschiedet, den 
die EU-Kommission am 24. September 2020 veröffentlicht hatte. Bereits am 19. November 2021 hat der Rat seine 
Verhandlungsposition verabschiedet. Dadurch wurden die Voraussetzungen für „informelle“ Trilog-Verhandlun-
gen geschaffen, die Anfang 2022 beginnen werden (zum Verfahren im Artikel „EU erklärt: Trilog“). 
 
Die Vorschläge sowohl des EP als auch des Rats tragen den Bedenken, die aba und PensionsEurope gegen den 
Kommissionsvorschlag vorgebracht haben, teilweise Rechnung. Beide Verbände hatten den Ansatz des DORA-
Verordnungsvorschlags, ohne nennenswerte Differenzierungen ein einheitliches Regelwerk für nahezu alle Insti-
tutionen des Finanzmarkts zu schaffen, kritisch beurteilt. Ein PE-Positionspapier von April 2021 enthielt demnach 
die Forderung nach weitgehenden Ausnahmeregelungen für EbAV. Außerdem wurde eine stärkere Beachtung des 
Proportionalitätsgrundsatzes gefordert. 
 
Rat und EP sehen in ihren Verhandlungspositionen zwar Einschränkungen bei EbAV vor, allerdings unter sehr en-
gen Voraussetzungen: So sieht das EP die Herausnahme aus dem Anwendungsbereich der DORA-VO für EbAV mit 
weniger als 15 Mitgliedern („members“) vor. Der Rat sieht außerdem Erleichterungen bei den Anforderungen an 
das Risikomanagement vor (EW 34c, Art. 14a), allerdings nur für EbAV mit weniger als 100 Mitgliedern. Bliebe es 
dabei, würden nahezu alle deutschen EbAV der vollen Regelungsbreite der DORA-VO unterliegen. 
 
Rat und EP haben zumindest den Wunsch nach einer Stärkung des Proportionalitätsprinzips aufgegriffen, und zwar 
in Form von Vorschlägen für einen neuen Artikel 3a. Die Vorschläge sind unterschiedlich ausformuliert, verwenden 
aber den nahezu identischen Maßstab für die Proportionalität. Genannt sind im englischen Text jeweils “size”, 
“nature, scale and complexity of their services, activities and complexity of service” als auch „their overall risk 
profile“. Diese Definition ähnelt den in der EbAV-II-RL verwendeten Kriterien für Proportionalität (z.B. Art. 21 Abs. 
2 „size, nature, scale and complexity of the activities of the IORP“). 
 
Rat und EP befassen sich beide auch mit Auswirkungen, die sich aus den Ermächtigungen an die Kommission zum 
Erlass technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards ergeben könnten. Dabei wird das Risiko gesehen, 
dass Umsetzungsspielräume, die vom Verordnungsgeber für die Unternehmen gewollt sind, durch zu detaillierte 
Ausformulierung der technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards verengt werden. Sowohl in den Än-
derungsvorschlägen des EP als auch, noch ausgeprägter, des Rats finden sich Vorgaben, die dieser Gefahr entge-
genwirken sollen. So heißt es beispielsweise in einer vom Rat vorgeschlagenen Ergänzung des Erwägungsgrunds 
69a:  
 
“To facilitate an efficient supervision of institutions for occupational retirement provision that duly takes into ac-
count both the application the principle of proportionality, as well as the need to reduce administrative burdens 
for the competent authorities, the relevant national supervisory arrangements in respect to such entities should 
fully take into account the specific nature, scale, complexity of the services, activities and operations and the 
overall risk profile of these entities even when exceeding relevant thresholds established in Article 5 of Directive 
2016/2341”. 

// AZ 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/HIS/?uri=CELEX:52020PC0595
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0341_EN.html
https://www.consilium.europa.eu/media/53107/st14068-en21.pdf
https://www.aba-online.de/hintergruende/2018-12-28-eu-erklaert-trilog
https://www.pensionseurope.eu/system/files/PensionsEurope%20position%20paper%20on%20DORA%20-%20FINAL.pdf
file://///aba.local/dfs/ABA/Zimmermann/_Artikel,%20Korrekturlesen/size,%20nature,%20scale%20and%20complexity%20of%20the%20activities%20of%20the%20IORP
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EIOPA-Strategie für die digitale Transformation 

EIOPA hat am 10. Dezember 2021 die 20-seitige Strategie für die digitale Transformation veröffentlicht. Mit ihr 
will sie die nationalen Aufsichtsbehörden und den Versicherungs- und Pensionssektor bei der Bewältigung der 
digitalen Transformation durch einen technologieneutralen, zukunftssicheren, ethischen und sicheren Ansatz für 
Finanzinnovation und Digitalisierung unterstützen. 
 
Das Papier benennt fünf langfristige Prioritäten:  
1. Nutzung der Entwicklung eines soliden europäischen „Datenökosystems“ 
2. Vorbereitung auf eine Zunahme der Nutzung künstlicher Intelligenz bei gleichzeitiger Konzentration auf die fi-
nanzielle Inklusion 
3. Sicherstellung eines vorausschauenden Ansatzes für finanzielle Stabilität und Widerstandsfähigkeit 
4. Nutzung der Vorteile des europäischen Binnenmarktes 
5. Stärkung der aufsichtlichen Möglichkeiten von EIOPA und der nationalen Aufsichtsbehörden 
 
Die fünf Prioritäten weisen Bezüge zu mehreren aktuellen Vorhaben der EU-Kommission auf und unterstreichen 
die Rolle und den Einfluss von EIOPA bei ihrer Konzeption und Umsetzung. So kündigt EIOPA als Gegenstand von 
Priorität 1 eine Zusammenarbeit mit der Kommission bei der Entwicklung von „financial data spaces“ an (vgl. Ar-
tikel zum KOM-Vorschlag ESAP). Genannt werden auch Fragen der nachhaltigen Finanzen sowie Systeme zum 
„Pension Tracking“, also Punkte, die Gegenstand der rentenpolitischen Maßnahmen des Aktionsplans zur Stärkung 
der Kapitalmarktunion sind (vgl. Artikel zu EIOPAs jüngsten „Technical advices“). Mit Priorität 3 verweist EIOPA 
auf ihre Rolle bei der Umsetzung der geplanten DORA-Verordnung (vgl. Artikel zu diesem Thema). 

// AZ 
 

BaFin-Sammelverfügungen – Hinweis zur Umsetzung 

Berichtspflichten der Versicherungsunternehmen über ihre Kapitalanlagen: Für die neuen Nachweisungen 670, 
671 und 660 hat die BaFin Plausibilitätsüberprüfungen auf der BaFin-Internetseite veröffentlicht worden sind. 
Diese finden sich als Anlage unter der Sammelverfügung vom 28.07.2021. 
Berichtspflichten der Pensionsfonds über ihre Kapitalanlagen: Für die neue Nachweisung 678 wurden Plausibili-
tätsüberprüfungen als Anlage unter der Sammelverfügung vom 29.07.2021 veröffentlicht. 

// SD 
 

 

EIOPA-Stellungnahmen zu Kostenberichtswesen und DC Risk Assessment – Veröffentlichung 
und zu erwartende Umsetzungen 

EIOPA hat am 7.Oktober 2021 zwei Stellungnahmen veröffentlicht: “Opinion on the supervisory reporting of costs 
and charges of IORPs” und “Opinion on the supervision of long-term risk assessment by IORPs providing defined 
contribution schemes”. Bestandteil beider Veröffentlichung sind Auswirkungsuntersuchungen (Cost impact asses-
sment; DC impact assessment) und Feedback-Erklärungen zu den Konsultationsantworten (Cost-Feedback State-
ment; DC-Feedback Statement). Die Stellungnahmen richten sich – im Gegensatz zu den bei Versicherungsunter-
nehmen üblichen Leitlinien – ausschließlich an die nationalen Aufsichtsbehörden. Was konkret dadurch auf die 
deutschen EbAV zukommen wird, ist daher noch offen.  
 
Kostenberichtswesen: Die BaFin wird die EIOPA-Stellungnahme umsetzen, für den Umfang des künftigen Kosten-
berichtswesen für EbAV aber erst eine „one-off fact-finding exercise“ machen (Rede von Dr. Frank Grund). Die 
EIOPA-Stellungnahme enthält auch Aussagen, wie die Kostendaten zu verwenden sind. So erwartet EIOPA von den 
nationalen Aufsichtsbehörden, dass sie künftig die Kosteneffizienz der EbAV, die Bezahlbarkeit für die Trägerun-
ternehmen und das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger bewerten. 
Die Ergebnisse der vergleichenden Analyse sollten auch Teil der Gespräche mit den Vorständen der EbAV werden.  
 

https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-sets-out-forward-looking-digital-transformation-strategy
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_anlage_c_anhang_der_sammelverfuegung_vom_28_07_2021_betreffend_die_berichtspflichten_der_Versicherungsunternehmen_ueber_ihre_kapitalanlagen_va.html;jsessionid=4D536D85DEC003C92CB05B911EB2FA8F.2_cid502
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_280721_berichtspflichten_vu_kapitalanlagen_va.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_anlage_plausibilitaetspruefungen_nachweisung_678_va.html;jsessionid=87510E68E8057085D3D5F363E80B996F.1_cid503
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_anlage_plausibilitaetspruefungen_nachweisung_678_va.html;jsessionid=87510E68E8057085D3D5F363E80B996F.1_cid503
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_berichtspflichten_pf_kapitalanlagen_va.html
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/eiopa-bos-21-426-opinion-cost-reporting-iorps.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/eiopa-bos-21-429-opinion-dc-risk-assessment-iorps.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/eiopa-bos-21-427-impact-assessment-opinion-costs.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/eiopa-bos-21-427-impact-assessment-opinion-costs.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/eiopa-bos-21-430-impact-assessment-opinion-dc-risk.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/eiopa-bos-21-444-feedback-statement-cp-costs-iorps.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/eiopa-bos-21-444-feedback-statement-cp-costs-iorps.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/eiopa-bos-21-446-feedback-statement-cp-dc-risks.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Reden/re_211005_aba-EbAV_EDVA.html;jsessionid=15EAB1CA7E3AE3221BF1FB74DE4BF3C0.1_cid500
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DC Risk Assessment: Hier bezieht sich der Umsetzungsspielraum der nationalen Aufsichtsbehörden insbesondere 
auf die Anwendung auf Systeme, die nicht im engeren Sinn „reine Beitragszusagen“ sind, bei denen jedoch die 
Begünstigten materielle Risiken tragen. Darüber hinaus sollen nationale Besonderheiten berücksichtigt werden, 
es gibt ebenfalls Spielraum bei der Umsetzung für kollektive Systeme und im Bereich der deterministischen An-
sätze bei den Rentenprojektionen. 
 
Aufgrund der Aussagen von Dr. Frank Grund auf der EbAV-Aufsichtsrechtstagung der aba am 5. Oktober 2021 
(siehe Veranstaltungsbericht) ist in Deutschland eine Umsetzung der Stellungnahme allein für die reine Beitrags-
zusage/Sozialpartnermodell zu erwarten. Für die reine Beitragszusage bzw. das Sozialpartnermodell bestehen al-
lerdings auf nationaler Ebene bereits relevante inhaltliche Regelungen (über die PFAV und in den BaFin-Rund-
schreiben MaGo für EbAV und ERB), die wesentliche Anforderungen der EIOPA-Stellungnahme umfassen (Projek-
tionen; Bewertung der Risiken aus Sicht der Begünstigten; Berücksichtigung von Risikotoleranz über Sozialpart-
nereinbindung, etc.). 

// VM 
 

Reform der freiwilligen Einlagensicherung  

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat am 8. Dezember 2021 eine umfassende Reform der freiwilligen 
Einlagensicherung der Privatbanken bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung und ausführlicher im FAQ). Ab dem 
1. Januar 2023 soll der Kreis der geschützten Einleger und der Umfang der Einlagensicherung angepasst und redu-
ziert werden. Demnach sind „finanzielle Unternehmen (wie beispielsweise Investmentfonds, Versicherungen, Fi-
nanzinstitute) grundsätzlich nicht mehr geschützt.“ Es gibt einen Bestandsschutz für die derzeit noch geschützten 
Einlagen von professionellen Anlegern, die bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen werden. 
 
Bereits durch die frühere Reform des Einlagensicherungsfonds im Jahr 2017 gab es für institutionelle Anleger wie 
Pensionskassen und Versicherungen wesentliche Einschnitte. 

// SD 
 

BaFin-Konsultation zu VAG-Anzeigeverordnung – grundlegende aba-Bedanken 

Vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktstabilität (FISG) hat die BaFin hat am 3. Dezember 
2021 die Entwürfe mehrerer Verordnungen zur Anzeige von Auslagerungen zur Konsultation gestellt, darunter 
auch zur Anzeigepflicht nach dem VAG (BaFin-Referentenentwurf für eine „Verordnung über die Anzeigen von 
Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds zur Ausgliederung von Funktionen und Versicherungstätigkei-
ten“). Eine Stellungnahme ist bis zum 23. Dezember 2021 möglich. 
 
Die auch für EbAV vorgesehenen Anforderungen an die Anzeige einer beabsichtigten Ausgliederung sowie die 
Anzeige nachträglicher Änderungen konkretisieren § 47 Nr. 8 und 9 VAG und gehen deutlich über die Maßgaben 
des MaGo für EbAV-Rundschreibens hinaus. In ihrer Stellungnahme wird die aba – neben Anmerkungen im Einzel-
nen – folgende grundlegenden Bedenken vorbringen: 
 

• Über Anzeigepflichten sollten keine neuen inhaltlichen Regulierungen geschaffen werden 

• Verhältnis der VAG-Anzeigeverordnung zum Rundschreiben MaGo für EbAV ist zu klären 

• Erheblicher Erfüllungsaufwand für Umsetzung der VAGAnzV-Pflichten bei EbAV zu erwarten – gegenteilige 
BaFin-Aussage teilen wir ausdrücklich nicht 

• Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfordert grundlegende Überarbeitung des BaFin-Referentenentwurfs. 
// SD 

 

https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/veranstaltungsberichte/2021-10-07-dauerzinstief-nachhaltigkeit-eu-und-it-ebav-aufsichtsrechttagung-2021
https://bankenverband.de/newsroom/presse-infos/private-banken-verabschieden-umfassende-reform-der-einlagensicherung/
https://einlagensicherungsfonds.de/faq/fragen-zur-reform-des-einlagensicherungsfonds/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2021/meldung_2021_12_03_kons_21-2021_anzeigenverordnungen.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2021/kon_21_21_Konsultation_VAG_AnzV.html;jsessionid=A0BEFA80754BBC7FDCDD565F55070B8C.1_cid502
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2020/rs_2020_08_mago_ebav_va.html?nn=9450904
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EU-Kommission: Strategie zu aufsichtsrechtlichen Daten im Finanzsektor veröffentlicht 

Am 15. Dezember 2021 hat die EU-Kommission ihre Strategie zu aufsichtsrechtlichen Daten im Finanzsektor ver-
öffentlicht. Die Strategie baut auf dem umfassenden Fitness Check von Ende 2019 auf. Ziel der Strategie ist es, 
Rahmenbedingungen herzustellen, sodass präzise, konsistente und aktuelle Daten auf nationaler und europäi-
scher Ebene vorliegen und die Berichtspflichten dabei möglichst gering gehalten werden. Insbesondere vier Be-
reiche werden in der Strategie behandelt:  
 

• konsistente und standardisierte Daten, die auf einer klaren und gemeinsamen Terminologie beruhen 

• Nutzung von bereits zur Verfügung gestellten Daten zwischen den Akteuren (Aufsichtsbehörden, aber auch 
z.B. EZB) 

• Verbesserung der Berichtsanforderungen mit Blick auf die Prinzipien der Besseren Rechtsetzung 

• Gemeinsame Governance durch verschiedene Aufsichtsbehörden, um so die Koordinierung und Koopera-
tion zwischen den Aufsichtsbehörden und relevanten Stakeholdern zu verbessern.  

// VM 
 

EIOPA-Arbeitsprogramm 2022 und 2023-2024 – auch zahlreiche Pläne, die die EbAV betreffen 
oder betreffen könnten 

EIOPA hat – nach Annahme durch den EIOPA Board of Supervisors am 30. September 2021 – das 87-seitige Revised 
Single Programming Document 2022-2024 am 5. Oktober 2021 veröffentlicht (Pressemitteilung). Es enthält ein 
Mehrjahresprogramm (Kapitel II, 2022-24) und ein Jahresprogramm 2022 (Kapitel III).  

// VM/SD 
 

Neuer Rahmen für EIOPA-Stresstests für EbAV 

Am 26. November 2021 hat EIOPA den methodischen Rahmen für EbAV-Stresstests zusammen mit einem Feed-
back Statement zur vorangegangenen EIOPA-Konsultation veröffentlicht (EIOPA-Meldung; Methodological frame-
work for stress-testing IORPs). Er enthält eine Reihe von Standardansätzen, praktischen Regeln sowie möglicher 
Methoden zur Unterstützung der Planungsphase und des Managements künftiger EbAV-Stresstests.Der Entwurf 
der technischen Spezifikationen für den nächsten EIOPA-Stresstest für EbAV im kommenden Jahr wird im ersten 
Quartal 2022 erwartet. 

 // VM/SD 
 

EIOPA Bericht zu grenzüberschreitenden Tätigkeiten von EbAV 
 
Am 3. Dezember 2021 hat EIOPA einen Bericht zu grenzüberschreitenden Tätigkeiten von EbAV veröffentlicht (EI-
OPA Cross-Border Report). Ende 2020 gab es im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 33 grenzüberschreitend 
tätige EbAV. Dass sich die Zahl der grenzüberschreitend tätigen EbAV seit 2017 mehr als halbiert hat (EIOPA 2017 
Market Development Report), ist auf den Brexit zurückzuführen. Der Bericht zeigt, dass sich die meisten grenz-
überschreitend tätigen EbAV auf wenige Ländern konzentrieren. Die Zahl der Länder, in denen grenzüberschrei-
tend tätige EbAV aktiv sind, wächst aber. 
 
Folgende deutsche EbAV sind im EU-Ausland tätig: Nestlé Pensionfonds AG, NÜRNBERGER Pensionkasse AG, R+V 
Pensionsversicherung a.G. und BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.. 
 
In Deutschland sind folgende EbAV aus dem EU-Ausland tätig: APK Pensionkasse AG, Sanofi European Pension 
Fund, LV1871 Pensionsfond AG, Swiss Life International Employee Benefits Pension Fund, Swiss Life International 
Pension Fund, Amundi Pension Fund und ePension Fund Europe (Assep). Die 33 grenzüberschreitend tätigen EbAV 
haben ca. 70.000 Begünstigte und verwalten ein Vermögen von € 11,3 Mrd. Das entspricht 0,2% aller Begünstigten 

https://ec.europa.eu/info/publications/211215-supervisory-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/191107-fitness-check-supervisory-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_de
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/administrative/eiopa-bos-21-419-single-programming-document-spd-2022-2024.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/administrative/eiopa-bos-21-419-single-programming-document-spd-2022-2024.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-sets-out-its-strategic-priorities-coming-year
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/discussion-paper/discussion-paper-methodological-framework-stress-testing-iorps_en
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-its-methodological-framework-stress-testing-iorps
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-analyses-trends-cross-border-iorps
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-analyses-trends-cross-border-iorps
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-its-2017-market-development-report-occupational-pensions-and-cross-border_en
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-its-2017-market-development-report-occupational-pensions-and-cross-border_en
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und 0,4% der EbAV-Kapitalanlagen im EWR. Der Bericht zeigt auch, dass grenzüberschreitend tätige EbAV oft De-
fined Benefit (DB) Systeme sind und dass die Zahl der grenzüberschreitend tätigen EbAV, die die Altersversorgung 
für mehr als einen Arbeitgeber organisieren, steigt. 

//VM 
 

EIOPA Financial Stability Report  

Am 13. Dezember 2021 hat EIOPA außerdem den Financial Stability Report vorgelegt, der alljährlich seit 2011 die 
Finanzstabilität im Versicherungs- und Altersvorsorgesektor untersucht. 

// VM 
 

NACHHALTIGKEIT 

Offenlegungsverordnung: Technische Regulierungsstandards gelten erst ab 1. Januar 2023 

Am 22. Oktober 2021 haben die EU Aufsichtsbehörden ihren Bericht zu den Technischen Regulierungsstandards 
veröffentlicht, die in den Artikeln 8 (4), 9 (6) und 11 (5) der durch die Taxonomie-Verordnung geänderten Offen-
legungsverordnung angelegt sind (EIOPA-Pressemitteilung). Im Februar 2021 hatten die EU Aufsichtsbehörden 
ihren Bericht zu den bereits in der ersten angenommenen Fassung der Offenlegungsverordnung angelegten Tech-
nischen Regulierungsstandards veröffentlicht. 
 
Der Entwurf vom 22. Oktober 2021 verfolgt zwei Ziele: es soll sichergestellt werden, dass Endinvestoren vergleich-
bare Informationen zu Anlageprodukten, die in nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten investieren, bekommen 
und so informierte Entscheidungen treffen können. Darüber hinaus soll für die Offenlegungs- und Taxonomiever-
ordnung ein einheitliches Regelwerk (Single Rulebook) aufgebaut werden.  
 
Der Bericht enthält in Kapitel 5 einen konsolidierten Entwurf der Technischen Regulierungsstandards zur Offenle-
gungsverordnung. Die RTS Entwürfe müssen einem nächsten Schritt von der EU-Kommission angenommen wer-
den. Parlament und Rat haben dann eine Widerspruchsfrist von drei Monaten. 
 
Am 25. November 2021 hat die Kommission in einem Brief an EP und Rat die Frist, ab der die Technischen Regu-
lierungsstandards gelten sollen, auf den 1. Januar 2023 verschoben. Als Begründung gibt sie u.a. die Länge und 
technische Detailliertheit der Regulierungsstandards an. Für die Finanzmarktteilnehmer, die die „Principal Adverse 
Indicators“ nach Art. 4 der Offenlegungsverordnung berichten, ist 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 der erste 
Berichtszeitraum. Berichtet werden soll dann zum 30. Juni 2023.  

// VM/SD 
 

Offenlegungsverordnung – erste Prüfungen 

In der BaFin-Meldung vom 4. November 2021 verweist die BaFin auf den IDW-Praxishinweis zur Offenlegungsver-
ordnung. Der Hinweis soll Wirtschaftsprüfern Orientierung bei der Umsetzung der europäischen Offenlegungsver-
ordnung geben und kann beim IDW kostenpflichtig erworben werden. 

// SD/VM 
 

BaFin-Sachstandserhebung zum Umfang mit Nachhaltigkeitsrisiken  

Am 15. Oktober 2021 hat die BaFin den Bericht „Der deutsche Finanzsektor und die Nachhaltigkeitsrisiken: Ein 
Sachstandserhebung durch die BaFin“ veröffentlicht. Die BaFin-Umfrage habe gezeigt, dass EbAV relativ gut auf-
gestellt seien, doch die BaFin sich mehr wünsche. Die dafür erforderlichen Daten liegen leider nur teilweise vor 
und unerwähnt bleibt, dass ein Teil der ESG-Instrumente erst entwickelt werden muss. 

https://www.eiopa.europa.eu/document-library/financial-stability-report/financial-stability-report-december-2021
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/joint-committee/jc_2021-50-final-report-on-taxonomy-related-product-disclosure-rts.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/esas-propose-new-rules-taxonomy-related-product-disclosures_en
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/report/final-report-draft-regulatory-technical-standards
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/com_letter_to_ep_and_council_sfdr_rts-j.berrigan.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2021/meldung_211104_Offenlegungsverordnung.html
file:///C:/Users/verena.menne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P3YJGFLX/%3chttps:/shop.idw-verlag.de/IDW-Praxishinweis-Pruefung-der-Einhaltung-der-Anforderungen-nach-Artikel-3-bis-13-der-Verordnung-2019-2088-und-der-Artikel-5-bis-7-der-Verordnung-2020-852
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufsichtsrecht/dl_Bericht_Umfrage_Sustainable_Finance.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2021/fa_bj_2110_Sustainable_Finance_Umfrage.html
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Im Frühjahr 2021 hatte die BaFin den Finanzsektor, darunter auch Pensionskassen und Pensionsfonds, über den 
Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken befragt. Dabei hatten Versicherungsunternehmen und EbAV über 600 Fragen-
komplexe sowie KVG/Asset Manager 94 und Banken 11 Fragen zu beantworten. Hintergrund war das im Dezember 
2019 veröffentlichte BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. 

// SD 
 

Legislativvorschlag zur Einrichtung eines einheitlichen europäischen Zugangspunkts 

Am 25. November 2021 hat die EU-Kommission im Rahmen eines Pakets zur Stärkung der Kapitalmarktunion einen 
Legislativvorschlag zur Einrichtung eines einheitlichen europäischen Zugangspunkts (European Single Access Point, 
kurz: ESAP) vorgelegt (Pressemitteilung). Insgesamt enthält das Paket vier Legislativvorschläge (ESAP, ELFITs, AI-
FMD, MiFIR).  
 
Zum ESAP wurden neben dem Legislativvorschlag zwei Vorschläge, um existierende Richtlinien und Verordnungen 
zu ändern, ein Impact Assessment mit Zusammenfassung sowie ein Factsheet veröffentlicht. Der ESAP war bereits 
im Maßnahmenpaket zur Stärkung der Kapitalmarktunion verankert (Aktionsplan vom September 2020), Anfang 
2021 hatte die Kommission eine Konsultation zum ESAP durchgeführt. Da die Datenverfügbarkeit ein zentrales 
Problem für die Umsetzung bestehender Nachhaltigkeitsanforderungen ist, hat sich PensionsEurope in der Ver-
gangenheit für die Einführung eines ESAP ausgesprochen. Im vorliegenden Vorschlag werden EbAV nicht nur als 
Nutzer der bereitgestellten Daten gesehen, sondern müssten auch selbst Informationen an den ESAP liefern. Dies 
beträfe, nach Änderungen der EbAV-II-RL, neben allgemeinen Angaben zur EbAV die veröffentlichte Vergütungs-
politik der EbAV (Artikel 23 Abs. 2) sowie den Jahresabschluss und jährlichen Lagebericht (Artikel 29). Ferner geht 
es bei den EbAV um verschiedene Offenlegungsanforderungen der Offenlegungsverordnung und der Aktionärs-
rechts-Richtlinie.  
 

Rückmeldungen an die EU-Kommission zu ihrem Vorschlag sind noch bis zum 15. Februar 2022 möglich. Pensions-
Europe wird sich voraussichtlich beteiligen. 

// SD/VM 
 

Konsultation der EU-Kommission zur Unternehmensberichterstattung  

Die EU-Kommission hat am 12. November 2021 eine Konsultation zu „Corporate reporting – improving its quality 
and enforcement“ eröffnet. Ziel der Initiative ist es, die Qualität der Unternehmensberichterstattung zu verbes-
sern. Dafür sollen der Rahmen für Corporate Governance, externe Rechnungsprüfung und die Aufsicht verbessert 
werden. Damit soll der Anlegerschutz erhöht und die Kapitalmarktunion vertieft werden.  
 

Die Konsultation läuft noch bis zum 4. Februar 2022, PensionsEurope wird sich voraussichtlich beteiligen. 
// SD/VM 

 

FinDatEx Arbeitsgruppe – Arbeit an ESG Templates  

Bis Mai 2022 sollten die europäischen ESG-Templates, die von einer FinDatEx-Arbeitsgruppe (in der auch Pensi-
onsEurope Mitglied ist) entwickelt wurden, vorliegen. Die aktuellen Entwürfe, die im 1. Quartal 2022 zur Konsul-
tation gestellt werden sollen, sprechen dafür, dass diese Informationen den EbAV helfen können, die Anforderun-
gen aus der Offenlegungsverordnung zu erfüllen, jedoch keine Steuerung und Assetbewertung erlauben.  

// SD/VM 
 

  

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6251
https://ec.europa.eu/info/publications/211125-capital-markets-union-package_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0723
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021SC0344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021SC0345
https://ec.europa.eu/info/files/211125-capital-markets-union-package-esap-factsheet_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2020%3A590%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13285-Finanztransparenz-einheitlicher-europaischer-Zugangspunkt-fur-Unternehmensdaten-Anderungsverordnung-_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement_en
https://findatex.eu/
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VERSCHIEDENES 

Klaus Stiefermann zum stellvertretenden Vorsitzenden von PensionsEurope gewählt 

Klaus Stiefermann, Geschäftsführer der aba, wurde am 18. November 2021 zum stellvertretenden Vorsitzenden 
von PensionsEurope, dem Dachverband der europäischen Verbände rund um die betriebliche Altersversorgung, 
gewählt. „Ich freue mich, bei PensionsEurope mehr Verantwortung zu übernehmen“, erklärte Stiefermann (siehe 
auch aba-Presseinformation). Die Wahl sei auch eine Anerkennung für die große fachliche Unterstützung, die Pen-
sionsEurope in den vergangenen Jahren durch die aba erfahren habe. Die gute Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
stelle von PensionsEurope wolle man weiter ausbauen.  
 
Laure Delahousse (Frankreich) wurde ebenfalls neu als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Janwillem Bouma 
(Niederlande) wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Diese Ämter werden bei PensionsEurope regelmäßig für ein 
Jahr besetzt.  

// SD/VM 
 

Die Lösung gegen Altersarmut: „Die Kraft der bAV entfesseln“, erklärte aba-Vorsitzender Dr. 
Georg Thurnes im Rahmen der aba-Herbsttagung der Fachvereinigung Pensionskassen 

Die langfristige Zukunftssicherung des Rentensystems ist eine Herausforderung, der sich die künftige Bundesre-
gierung – egal in welcher Zusammensetzung – kurzfristig stellen muss. Dass dies nicht ohne eine Stärkung der 
kapitalgedeckten Altersversorgung funktioniert, ist in unterschiedlicher Ausprägung schon in den Wahlprogram-
men der möglichen Regierungsparteien zum Ausdruck gekommen. 
 
Ein Schub für die kapitalgedeckte Altersversorgung wird aber, so warnt die aba, mit Staatsfondsmodellen nicht 
gelingen. All diese Modelle, so erklärte Richard Nicka, stellvertretender Vorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft 
für betriebliche Altersversorgung e.V. im Rahmen einer Diskussionsrunde bei der aba-Herbsttagung der Fachver-
einigung Pensionskassen in Bonn, ließen viele entscheidende Fragen offen. Die Schaffung eines weiteren Modells 
würde nicht zu Vorteilen führen, die man nicht auch innerhalb der bestehenden Modelle der betrieblichen Alters-
versorgung erreichen könne.  
 
Vielmehr stünden in der betrieblichen Altersversorgung, so Nicka, schon heute durchdachte und erprobte Systeme 
zur Verfügung. Über 20 Mio. Menschen vertrauten auch jetzt schon auf einen geeigneten, den aktuellen Bedin-
gungen angepassten Förderrahmen. Statt neue Strukturen aufzubauen, die im Zweifel nur etwas anderes, nicht 
aber ein Mehr an Kapitaldeckung brächten, schlägt die aba daher vor, die betriebliche Altersversorgung zu stärken. 
Konkret bedeute dies: 
 
• Eigenständigen Zugang für alle Unternehmen zur reinen Beitragszusage ermöglichen, Hemmnisse abbauen 
• Rechtssicheren Rahmen für Zusagen mit einem Garantieniveau unter 100% schaffen  
• bAV-Regeln generationengerecht machen 
• Längst überfällige Korrekturen der bestehenden bAV, vor allem im Steuer- und Sozialversicherungsrecht, 

vornehmen. 
 
„Die betriebliche Altersversorgung kann einen entscheidenden Beitrag zur Vermeidung von Altersarmut leisten. 
Die künftige Regierung hat es in der Hand, die Vorteile einer bAV noch weitaus mehr Menschen als heute zur 
Verfügung zu stellen und damit Altersarmut aktiv zu bekämpfen“, so Nicka. 

// St 
 

  

https://www.pensionseurope.eu/system/files/PensionsEurope%20position%20paper%20on%20DORA%20-%20FINAL.pdf
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/presseinformationen/2021-11-18-klaus-stiefermann-zum-stellvertretenden-vorsitzenden-von-pensionseurope-gewaehlt
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Rückblick auf die aba-Herbsttagungen – und Save the Date für 2022 

Die aba-Herbsttagungen haben dieses Jahr als hybride Veranstaltungen stattgefunden, das heißt, es war möglich, 
vor Ort den Vorträgen zuzuhören und sich mit anderen auszutauschen, oder eben die Live-Übertragung am eige-
nen Bildschirm zu verfolgen. Wer nicht dabei war, kann sich auf der aba-Website einen kleinen Einblick in die 
Tagung der Mathematischen Sachverständigen sowie der EbAV-Aufsichtsrechts- und Pensionskassentagung ver-
schaffen. Über die EbAV-Aufsichtsrechtstagung haben wir auch in Leiter-bAV berichtet, Artikel zur Pensionskas-
sentagung und zur Tagung der Fachvereinigung Mathematische Sachverständige sind ebenfalls online.  
Die Herbsttagungen 2022 sind geplant: 
 

• 29. September 2022: Herbsttagung der Mathematischen Sachverständigen in Köln 

• 18./19. Oktober 2022: EbAV-Aufsichtsrechtstagung und Pensionskassentagung in Bonn 
// VM/SD 

 

Zahlen und Daten zur bAV – Aktualisierungen auf der aba-Website  

Die aba hat im Dezember 2021 mehrere Seiten im Statistik-Angebot der aba-Internetseite aktualisiert. Den Anlass 
lieferte u.a. die Veröffentlichung der diesjährigen Erstversicherungsstatistik der BaFin am 15. November 2021. Sie 
erschien erstmals nur in Tabellenform und nicht, wie in Vorjahren, ergänzend auch als Broschüre mit weiteren 
Erläuterungen.  
 
Überarbeitet wurden die Informationen über die Bilanzen von Pensionskassen und Pensionsfonds, ihre Kapitalan-
lagen sowie die Bestände an Anwärtern und Leistungsbeziehern. Auf aktuellstem Stand präsentieren sich jetzt 
auch, basierend auf Zahlenmaterial der Deutschen Rentenversicherung, die Angaben zur Rentenbezugsdauer bzw. 
dem „Rentenwegfallsalter“ bei gesetzlichen Renten.  
 
Insgesamt bietet der Statistikbereich rund 60 fortlaufend aktualisierte Grafiken oder Tabellen mit jeweils aktuellen 
Schlüsselwerten der betrieblichen Altersversorgung sowie aus der allgemeinen Rentenpolitik. Erläuternde Texte 
mit Hintergrundinformationen ergänzen diese Darstellungen. Das Angebot gliedert sich in sechs Kapitel: De-
ckungsmittel, Verbreitung, Leistungen, Finanzierung; ferner ein Kapitel mit Detailinformationen zu einzelnen 
Durchführungswege und ein weiteres Kapitel mit relevanten Kenngrößen aus dem „demografischen und sozialen 
Umfeld“. Basis der Darstellungen sind Statistiken, insbesondere von BaFin, BMF, Statistischem Bundesamt, der 
Bundesbank, der Deutschen Rentenversicherung, des Versicherungsverbands GDV, sowie Studien, die von Mini-
sterien in Auftrag gegeben wurden. 

// SD/AZ 

PensionsEurope: Investing in the future 

Als Teil der ersten European Retirement Week hat PensionsEurope am 1. Dezember 2021 die Veranstaltung In-
vesting in the future organisiert (Aufzeichnung). Nach einem einführenden Teil zur kapitalgedeckten Altersversor-
gung folgten Vorträge und Diskussion zu den Ratschlägen von EIOPA zu den Themen Pension Dashboard und Pen-
sion Tracking (vgl. Artikel zu den beiden EIOPA Advices), an der seitens der aba Klaus Stiefermann teilgenommen 
hat. 

// VM 
 

PensionsEurope: Insurance & Pensions Denmark neues Mitglied 

Ab dem 1. Januar 2022 wird Insurance & Pensions Denmark Mitglied bei PensionsEurope (Pressemitteilung). Zu-
sammen mit dem Beitritt der Schweden (siehe bAV-Update 2/2021) ist die Mitgliedschaft der Dänen – der Verband 
vertritt über 80 Altersversorgungseinrichtungen und Versicherer – ein wichtiger Schritt für PensionsEurope, denn 
sie stärkt den Dachverband auf dem europäischen Parkett. 

// VM 
 

https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/veranstaltungsberichte/2021-09-29-endlich-mal-wieder-eine-richtige-tagung
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/veranstaltungsberichte/2021-10-07-dauerzinstief-nachhaltigkeit-eu-und-it-ebav-aufsichtsrechttagung-2021
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/veranstaltungsberichte/2021-10-11-viel-praktisches-und-ein-blick-die-zukunft-tagung-der-fachvereinigung-pensionskassen-2021
https://www.lbav.de/come-together-am-rhein/
https://www.lbav.de/zwischen-zweifelhaft-nicht-durchdacht-und-kannibalen/
https://www.lbav.de/zwischen-zweifelhaft-nicht-durchdacht-und-kannibalen/
https://www.lbav.de/alte-welten-neue-welten-dritte-quartale/
https://www.aba-online.de/infothek/statistik/ueberblick
https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Statistiken/Erstversicherung/erstversicherung_artikel.html
https://www.pensionseurope.eu/pensionseurope-webinar-investing-future-during-european-retirement-week
https://www.pensionseurope.eu/pensionseurope-webinar-investing-future-during-european-retirement-week
https://www.pensionseurope.eu/pensionseurope-webinar-investing-future-european-retirement-week
https://www.pensionseurope.eu/system/files/Press%20release%20-%20PensionsEurope%20welcomes%20new%20member%20-%202021-11-03.pdf
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Aktuelle OECD Veröffentlichungen im Bereich Renten 

Die OECD hat im vierten Quartal 2021 vier umfangreiche Berichte veröffentlicht:  
 

• Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds, 

• Financial incentives for funded private pension plans in OECD countries,  

• Pension Markets in Focus, 

• Pensions at a Glance  
// VM 

 

EU erklärt: „Call for Advice” und “Technical Advices”  

Die „Technical Advices“ von EIOPA und anderen europäischen Aufsichtsbehörden spielen bei der Vorbereitung 
gesetzgeberischer Maßnahmen durch die EU-Kommission eine wichtige Rolle. 
 

Die spezifische Regelung zu „Technical Advice“ (deutsch übersetzt mit „Technische Beratung“) findet sich in Artikel 
16a EIOPA-VO 1094/2010. Für die Technical Advices ist für ein Tätigwerden von EIOPA ebenfalls die Voraussetzung 
ein konkretes Ersuchen des Europäischen Parlaments, des Rats und der Kommission. Und auch bei Technical Ad-
vices gehen ihrer Erstellung durch die Europäischen Aufsichtsbehörden oft Konsultationen voraus. 
 
Dies war auch der Fall bei den am 1. Dezember 2021 veröffentlichten Technical Advices zu den Themen „Pension 
Dashboard“ und „Pension Tracking“ (siehe Artikel zu den EIOPA-Empfehlungen zu Renten-Dashboards und Ren-
ten-Tracking). Der Prozess von der ersten Ankündigung im Rahmen eines Aktionsplans der Kommission über das 
Beratungsersuchen und eine EIOPA-Konsultation bis zur Veröffentlichung der technischen Ratschläge wird darin 
beispielhaft dargestellt.  
 

Die enge Zusammenarbeit zwischen Kommission und EU-Aufsichtsbehörden ist auch an anderen Stellen fest etab-
liert. So sehen zum Beispiel zahlreiche europäische Rechtsakte Ermächtigungen für die Kommission vor, die Euro-
päischen Aufsichtsbehörden mit der Erstellung von Entwürfen für technische Regulierungs- oder Durchführungs-
standards zu beauftragen, deren späterer Erlass durch die Kommission erfolgt. Technische Regulierungs- und 
Durchführungsstandards sind konkretisierende Rechtsakte und sind der sog. „Level-II-Regulierung“ zuzuordnen. 
Bedeutsame Beispiele aus dem Bereich Altersvorsorge waren zuletzt die Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088, die 
PEPP-VO über ein Paneuropäisches Altersvorsorge-Produkt (EU) 2019/1238 oder der aktuell noch in Rat und Par-
lament diskutierte Vorschlag für die sog. DORA-VO über die digitale Betriebsstabilität digitaler Systeme des Fi-
nanzsektors (COM(2020) 595/final). 

// AZ/VM 
 
 

 
 

  

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 

https://www.oecd.org/finance/private-pensions/survey-large-pension-funds.htm
https://www.oecd.org/finance/financial-incentives-retirement-savings.htm
https://www.oecd.org/finance/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1094-20200101
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/advice/eiopa-advice-pensions-dashboard_en
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/advice/eiopa-advice-pensions-dashboard_en
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/advice/technical-advice-development-of-pension-tracking-systems_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1238&qid=1639763070571
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595&qid=1639763208203
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TAGUNGEN 

22. Februar 2022 Forum Arbeitsrecht | Digital 

23. Februar 2022 Forum Arbeitsrecht | Digital  

23. März 2022 Infotag Versorgungsausgleich | Digital 
 

17./18. Mai 2022 84. aba-Jahrestagung | Hotel Berlin Central District 
 

09. Juni 2022 PensionsEurope Annual Conference 

29. September 2022 Tagung der Fachvereinigung Mathematische Sachverständige 

18. Oktober 2022 Tagung „Aufsichtsrecht für EbAV“ 

19. Oktober 2022 Tagung der Fachvereinigung Pensionskasse 

 
 

(ONLINE-) SEMINARE  

 

18. Februar 2022 
GoToWebinar 

Umsetzung der Digitale Rentenübersicht – Update für 
EbAV  
Digitales Seminar | 13:30 – 15:30 Uhr 

 

03. bis 05. Mai 2022 
Kassel  

Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung 
Basisseminar mit Workshop 

 

04. bis 08. April 2022   
Dresden 

02. bis 06. Mai 2022    
Dortmund 

27. Juni bis 01. Juli 2022    
Dresden 

Systematische Einführung in das Arbeitsrecht der  
betrieblichen Altersversorgung 
Grundlagen-/Wochenseminar 

 

28. März bis 01. April 2022 
Dresden 

25. bis 29. April 2022  
München 

09. bis 13. Mai 2022    
Kassel 

Systematische Einführung in das Steuerrecht der  
betrieblichen Altersversorgung 
Grundlagen-/Wochenseminar 

Grundzüge der be-
trieblichen Alters-
versorgung 

Systematische Ein-
führung in das Ar-
beitsrecht der be-
trieblichen Alters-
versorgung 

Systematische Ein-
führung in das 
Steuerrecht der 
betrieblichen Al-
tersversorgung 
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23. bis 24. Mai 2022 
Fulda 

Internationale und Deutsche Rechnungslegung für  
Pensionen u. ä. Verpflichtungen 
Vertiefungsseminar 

 

20. bis 21. Juni 2022 
Unterhaching 

Pensionskasse: Fortbildung für Mitarbeiter, Vorstände 
und Aufsichtsräte 
Vertiefungsseminar 

 

23. bis 24. Juni 2022 
Kassel 
 
 
 

Versorgungsausgleich für Betriebsrenten 
Vertiefungsseminar 

 

20. bis 22. September 2022 
Würzburg 

Kapitalanlage in der betrieblichen Altersversorgung 
Vertiefungsseminar 

 
 
Weitere Termine, Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung zu unseren Veranstaltungen finden Sie unter: 
www.aba-online.de/weiterbildung 
 
Die nächste Ausgabe der Verbandszeitschrift BetrAV mit ausführlichen Berichten, Analysen und Standpunkten er-
scheint am 31. Januar 2022. aba-Mitglieder finden zusätzliche Informationen und weitere Services im Mitglieder-
bereich der aba-Website, erreichbar über:  
 

Internationale und 
deutsche Rech-
nungslegung für 
Pensionen u.ä. 
Verpflichtungen 

Pensionskasse: 
Fortbildung für 
Mitarbeiter, Vor-
stände und Auf-
sichtsräte 

Versorgungs-aus-
gleichsrecht für 
Betriebsrenten 

Kapitalanlagepro-
zess in betriebli-
chen Altersversor-
gungseinrichtun-
gen 

https://www.aba-online.de/weiterbildung/ueberblick/veranstaltungskalender
https://www.aba-online.de/login
https://www.aba-online.de/login

