
 
 

 
 

30. Juni 2020 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
drei außergewöhnliche Monate im Homeoffice ohne Sitzungen, Seminare, Tagungen und Dienstreisen liegen hinter 
uns. Dank der digitalen Möglichkeiten haben wir weiterhin zusammenarbeiten können, und das war auch nötig. Denn 
trotz Corona hat sich in dieser Zeit in Sachen bAV so einiges getan, dieses bAV-Update liefert den Beleg dafür. Und es 
zeigt sich, dass auch im Sommer noch an mancher bAV-Baustelle die Arbeit weitergeht. 
 
All denen, die in den kommenden Wochen Urlaub haben und neue Kraft tanken wollen, wünschen wir seitens der aba-
Geschäftsstelle eine gute Zeit, wenngleich der Urlaub 2020 bei den meisten wohl anders ausfällt als vor Monaten 
geplant.  
 
Ihr Klaus Stiefermann 
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Politik 
 

Was lange währt … 
 
Am 24. Juni 2020, einen Tag nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, sind die im Siebten Gesetz zur Änderung 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) enthaltenen Änderungen des Betriebs-
rentengesetzes in Sachen Insolvenzsicherung in Kraft getreten. 
 
Auf der Zielgeraden ging es dann doch recht schnell, nachdem es zunächst mehrerer Entwürfe bedurfte, bis man in 
das Gesetzgebungsverfahren im engeren Sinne eintrat. In früheren Ausgaben des bAV-Updates wurde jeweils über 
den aktuellen Stand des Verfahrens informiert. Durch den parlamentarischen Kniff eines Änderungsantrags der Koali-
tions-Fraktionen, beschlossen in der Kabinettssitzung vom 8. April 2020, erfolgte der „Einbau“ der PSV-Reform in das 
7.°SGB°IV-ÄndG. Ein solches Vorgehen ist eher selten, ganz ungewöhnlich war dann aber die Experten- und Verbän-
deanhörung vor dem Ausschuss für Arbeit und Soziales am 20. April 2020: sie fand in schriftlicher Form statt, Corona 
lässt grüßen (Mitteilung des Deutschen Bundestags zur Anhörung). Den Verbänden und Experten wurden Fragenka-
taloge zugeschickt, die Antworten fanden Eingang in die Beratungsunterlagen. Damit auch den Oppositionspolitikern 
genügend Zeit zur Beschäftigung mit dem Thema blieb, konnte eine Beschlussempfehlung des Ausschusses erst am 6. 
Mai verabschiedet werden. Einen Tag später wurde der Gesetzentwurf nach 2. und 3. Lesung vom Bundestag in der 
Ausschussfassung angenommen. Der Bundesrat hat in seiner Plenarsitzung am 5. Juni 2020 den Gesetzentwurf gebil-
ligt. Zweieinhalb Wochen später wurde er dann im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und die Änderungen traten in 
Kraft. Bezieher der BetrAV finden unter dem Titel „Insolvenzsicherung für Pensionskassenzusagen“ einen ausführli-
chen Artikel des PSV über die wichtigsten Neuregelungen des Gesetzes im Bereich der bAV. 
 
Arbeitgeber, die Betriebsrentenzusagen über Pensionskassen organisieren, die nicht über Protektor, den Sicherungs-
fonds nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), abgesichert und auch nicht als gemeinsame Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien organisiert sind, sind in Zukunft PSV-pflichtig. Damit knüpft die Neuregelung an ein zentrales PSV-
Prinzip an: Zusagen werden für den Fall der Arbeitgeberinsolvenz gesichert, nicht für den Fall der Insolvenz einer Ver-
sorgungseinrichtung. Die Arbeitnehmer oder Betriebsrentner, denen solche Zusagen erteilt wurden, gehen somit nicht 
leer aus, sollte die Pensionskasse Leistungen kürzen und der Arbeitgeber nach dem 31.12.2021 insolvent werden. 
Kommt es vorher zu einer Arbeitgeberinsolvenz, so tritt der PSVaG nur ein, wenn die Pensionskassenleistung um mehr 
als 50 Prozent gekürzt wird oder der Betriebsrentner durch die Rentenkürzung unter die Armutsgefährdungsschwelle 
fällt. Diese Fälle lösen eine Staatshaftung aus, der PSVaG wickelt diese auf Kosten des Bundes ab. 
 
Konsequenz dieser Neuregelung sind eine Fülle von Folgeänderungen, angefangen bei der Beitragsermittlung und der 
Beitragserhebung bis hin zu den Melde-, Auskunfts- und Mitteilungspflichten. // St 
 

Expertengruppe legt Empfehlungen zur Vollendung der Kapitalmarktunion vor 
 
Eine im November 2019 von der EU-Kommission einberufene Expertengruppe („High-Level Forum: The future of the 
Capital Markets Union“) hat am 10. Juni 2020 ihren Abschlussbericht mit 17 Empfehlungen zur Vollendung der Kapi-
talmarktunion vorgelegt. Mitglieder können im Mitgliederbereich der aba-Website ein Hintergrundpapier zum Bericht 
herunterladen. 
 
Das 28-köpfige Expertengremium aus dem Kapitalmarktbereich (Link zur Mitgliederliste) hat auch grundlegende Emp-
fehlungen zur Altersvorsorge ausgesprochen (Kapitel C. 11, Seite 85), darunter: 
 

• die Einrichtung eines „Pension Dashboards“, das anhand von Indikatoren die von den Mitgliedstaaten erzielten 
Fortschritte in Bezug auf die Nachhaltigkeit und Angemessenheit der Renten in allen drei Säulen nachverfolgen 
soll; 

• die Einrichtung eines europaweiten „Pension Trackings“ für Ansprüche aus der zweiten und dritten Säule; 

• die politische Förderung von Modellen der automatischen Einbeziehung („auto-enrolment“). 
 
Aber auch andere Empfehlungen sind für die deutsche bAV relevant, z.B.:  
 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1248.pdf%27%5D__1593065422458
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a11/Anhoerungen#url=L2F1c3NjaHVlc3NlL2ExMS9BbmhvZXJ1bmdlbi82ODMzNjItNjgzMzYy&mod=mod683370
https://www.protektor-ag.de/de/
https://ec.europa.eu/info/publications/cmu-high-level-forum_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
https://www.portale.aba-online.de/fachinformationen_europa.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/191118-cmu-high-level-forum-members_en.pdf
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• die Schaffung eines „EU Data Registers“, wo Unternehmen für Investoren relevante Informationen hinterlegen. 
Es wird empfohlen, dass ein „European Single Access Point“ (ESAP) von ESMA aufgebaut wird (Empfehlung 1, 
Kapitel A 1, S. 30 ff.); 

• die Überarbeitung der Aktionärsrechts-RL II, u.a. mit dem Ziel höherer Standardisierung (in Zusammenhang mit 
Empfehlung 1); 

• die Erarbeitung gesetzgeberischer Regelungen bzw. aufsichtsrechtlicher Standards für die Nutzung von Cloud-
Dienstleistungen bzw. zugunsten von mehr Cybersicherheit (Empfehlung 10, Kapitel B 10, S. 82 ff.); 

• Vereinfachungen bei der Quellenbesteuerung (Empfehlung 15, Kapitel C 15, S. 112 ff.) und  

• eine Stärkung von ESMAs und EIOPAs Mandat durch eine Reform ihrer Governance-Struktur und einer Auswei-
tung ihrer Befugnisse (Empfehlung 17, Kapitel C 17, S. 166 ff.) 

 
Der europäische Dachverband der aba, PensionsEurope, hat den Bericht in einer ersten Reaktion begrüßt und seine 
Unterstützung für die Verwirklichung der Kapitalmarktunion bekräftigt. In einer Pressemitteilung wird betont, dass 
Altersvorsorgeeinrichtungen funktionsfähige und integrierte Kapitalmärkte benötigen, um ihren Mitgliedern und Be-
günstigten gute Renten bieten zu können.  
 
Ende 2019 hatte die aba aus Anlass der Veröffentlichung des Berichts von einer von den Mitgliedstaaten initiierten 
Expertengruppe („Next CMU High-Levelgroup“), die in Teilen zu ähnlichen Ergebnissen gelangte, ein Hintergrundpa-
pier veröffentlicht, das im Mitgliederbereich der aba-Website unter „Fachinformationen“ zu finden ist. 
 
Ein Aktionsplan der Kommission, der ihre Ziele und Initiativen für die nächsten Jahre darstellen wird, wird für das 
vierte Quartal 2020 erwartet. // AZ/VM 
 
 

Recht 
 

Urteil des BVerfG zur externen Teilung im Versorgungsausgleich 
 
Am 26. Mai 2020 hat das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zu der Frage verkündet, ob § 17 VersAusglG mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. Das OLG Hamm hatte ein Verfahren ausgesetzt und dem BVerfG diese Frage vorgelegt, da 
es durch die Regelung der externen Teilung – bei der die Hälfte des dem Ausgleichsberechtigten zustehenden Kapital-
wertes an einen Zielversorgungsträger abgegeben wird – sowohl den Halbteilungsgrundsatz als auch den allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs 1 GG als verletzt ansah. Die aba hatte in einer ausführlichen Stellungnahme 
den Standpunkt vertreten, dass § 17 VersAusglG verfassungskonform und darüber hinaus unerlässlich ist, um die be-
stehende Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung nicht zu gefährden und eine erhebliche Ausweitung der Be-
lastung von Arbeitgebern mit der Verwaltung betriebsfremder zusätzlicher Versorgungsanrechte zu vermeiden. 
 
Das Bundesverfassungsgericht sieht die externe Teilung nach § 17 VersAusglG bei verfassungskonformer Auslegung 
als verfassungsgemäß an. Es weist den Familiengerichten aber die Aufgabe zu, den Ausgleichswert so zu bestimmen, 
dass es zu keiner unangemessenen Verringerung der Versorgungsleistung der ausgleichsberechtigten Person kommt. 
Die vom OLG Hamm genannte Grenze bei einer Abweichung der Zielversorgung von der Ausgangsversorgung von nicht 
mehr als zehn Prozent hat das BVerfG bestätigt. Im Einzelnen heißt es in der Pressemitteilung u.a.: 
 
„Wesentliche Erwägungen des Senats: 
 
§ 17 VersAusglG ist nicht verfassungswidrig. … 
 
3. Wenn die externe Teilung nach § 17 VersAusglG bei unterstellt identischen biometrischen Faktoren dazu führt, dass 
die aus dem neu begründeten Anrecht erwartbaren Versorgungsleistungen im Vergleich zum Ertrag bei interner Tei-
lung und im Vergleich zur Kürzung des Anrechts der ausgleichspflichtigen Person verringert ist, bedarf dies also eigener 
Rechtfertigung sowohl gegenüber der ausgleichspflichtigen Person als auch gegenüber der ausgleichsberechtigten 
Person. Im Ergebnis kann die externe Teilung nach § 17 VersAusglG jedoch in verfassungskonformer Weise durchge-
führt werden. 
 

https://www.pensionseurope.eu/pensionseurope-welcomes-final-report-high-level-forum-cmu-%E2%80%9C-new-vision-europe%E2%80%99s-capital-markets%E2%80%9D
https://www.aba-online.de/next-cmu-high-level-group
https://portale.aba-online.de/
https://www.aba-online.de/infothek/positionen/stellungnahmen/2019-07-30-aba-stellungnahme-im-verfahren-zur-verfassungsrechtlichen-pruefung-des-17-versausglg-1-bvl-518-1
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-040.html;jsessionid=BB5F760C4925459DC46391A353BDA492.2_cid392
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a) Es dient verfassungsrechtlich legitimen Zwecken, die externe Teilung der in § 17 VersAusglG genannten Anrechte 
(Betriebsrenten aus einer Direktzusage oder Unterstützungskasse) auch über die Wertgrenze des § 14 Abs. 2 Nr. 2 
VersAusglG hinaus zu erlauben. Die Regelung zielt darauf ab, Arbeitgeber, die eine Zusage betrieblicher Altersversor-
gung in Gestalt einer Direktzusage oder aus einer Unterstützungskasse erteilt haben, davor zu schützen, weitere Per-
sonen in ihre Versorgung aufnehmen zu müssen, die sie nicht selbst als Vertragspartner ausgewählt haben. Mittelbar 
dient die Regelung des § 17 VersAusglG zudem der Förderung der betrieblichen Altersvorsorge. Diese als zweite Säule 
der sozialen Absicherung im Alter zu unterstützen, ist ein legitimes Ziel des Gesetzgebers. 
 
b) Bei der Durchführung der externen Teilung sind die gegenläufigen Interessen angemessen in Ausgleich zu bringen.  
 
… 
 
c) § 17 VersAusglG hindert die Gerichte nicht daran, den Versorgungsausgleich im Fall externer Teilung in verfassungs-
gemäßer Weise zu regeln und lässt insbesondere eine Festsetzung des Ausgleichswerts zu, die erwartbare verfas-
sungswidrige Effekte der externen Teilung vermeidet. Ob die Grundrechte der Ausgleichsberechtigten gewahrt sind, 
ist daher eine Frage der gerichtlichen Normanwendung im Einzelfall. Zwar unterbreitet der Versorgungsträger dem 
Familiengericht einen Vorschlag für die Bestimmung des Ausgleichswerts. Dieser Vorschlag ist jedoch nicht bindend. 
Kann aus dem vom Arbeitgeber vorgeschlagenen Ausgleichswert weder bei dem gewählten Zielversorger noch bei der 
aufnahmeverpflichteten Versorgungsausgleichskasse noch bei der aufnahmebereiten gesetzlichen Rentenversiche-
rung eine den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügende Versorgung begründet werden, muss das Familien-
gericht den Ausgleichswert so anpassen, dass Transferverluste, die außer Verhältnis zu den Vorteilen der externen 
Teilung stehen, vermieden werden. 
 
d) Dem Arbeitgeber muss dabei die Möglichkeit bleiben, angesichts des gerichtlich bestimmten Ausgleichsbetrags 
doch die interne Teilung zu wählen. …“ 
 
Das gesamte Urteil finden Mitglieder auf unserer Homepage unter BetrAV 4/2020 S. 325. // Dr 
 
 

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. 

 

EU-Kommission legt Demografiebericht vor 
 
Am 17. Juni 2020 hat die EU-Kommission einen Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels in Europa 
veröffentlicht. Weitere Statistiken finden sich in einem ergänzenden 60-seitigen „Staff working document“.  
 
Der Bericht enthält keine konkreten Ankündigungen gesetzgeberischer Maßnahmen, soll aber „weitere Arbeiten der 
Kommission zu diesen Themen“ einleiten (vgl. EU-Nachrichten der EU-Kommission 12/2020, S.7). Eine „Themenseite“ 
der EU-Kommission zum demografischen Wandel stellt darüber hinaus Bezüge zu COVID-19 her. Demnach will die 
Kommission „konkrete Aktionen und Lösungen identifizieren, die den aus COVID-19 gezogenen Lehren Rechnung tra-
gen, um die am stärksten betroffenen Menschen, Regionen und Gemeinschaften zu unterstützen und sie in die Lage 
zu versetzen, sich an die sich verändernden Realitäten anzupassen.“ 
 
Der 30-seitige (englischsprachige) Bericht präsentiert in Kapitel 2 relevante, auf Eurostat-Statistiken basierende 
Schlüsselindikatoren. Die Analyse der Auswirkungen des demografischen Wandels nimmt den Arbeitsmarkt, den Ge-
sundheits- und Pflegebereich, die öffentlichen Haushalte sowie die regionalen und kommunalen Strukturen in den 
Blick (Kapitel 3). Altersvorsorgesysteme (Fokus: erste Säule) werden mit Blick auf ihre fiskalischen Auswirkungen be-
trachtet. „Substantielle“ Reformen hätten die Möglichkeit eröffnet, dass der Ausgabenanstieg für öffentliche 

https://www.portale.aba-online.de/docs/attachments/602e73bc-b2df-482f-80f0-417c2989f0aa/20200609-BetrAV-4-2020-Online-Safe.pdf
https://www.aba-online.de/mitgliedschaft.html
https://www.aba-online.de/natuerliche-personen.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-staff-working-document-impact-demographic-change-17june2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-staff-working-document-impact-demographic-change-17june2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/germany/sites/germany/files/docs/eu_nachrichten_12_2020web.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_en
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Rentensysteme hinter dem BIP-Wachstum zurückbleibt. Es gebe aber auch jüngste Reformen, die in die gegenteilige 
Richtung zielten. Spezifische Aussagen zur ergänzenden oder betrieblichen Altersvorsorge enthält die Veröffentli-
chung nicht. 
 
Kapitel 4 betont die Verzahnung von Demografiepolitik mit dem digitalen Wandel und der Förderung von mehr Nach-
haltigkeit („the twin green and digital transitions“). Kapitel 5 behandelt abschließend die geopolitische Dimension der 
Alterung für Europa, dem Kontinent mit der stärksten Alterung. // AZ 
 

EU-Digitalstrategie für das Finanzwesen nimmt Konturen an 
 
Die EU-Kommission setzt ihre Arbeit an einer Digitalstrategie für das Finanzwesen fort. In der vom 3. April bis 26. Juni 
2020 durchgeführten Konsultation wurden vier politische Ziele und Prioritäten genannt: 
 
Die EU will sicherstellen, dass ihr Rechtsrahmen für Finanzdienstleistungen technologieneutral und innovations-
freundlich ist und bekundet die Absicht, eigene Beiträge zur Unterstützung der Einführung neu entstehender Techno-
logien („nascent technologies“) zu leisten. Ferner will sie die Chancen nutzen, die der EU-weite Binnenmarkt für digi-
tale Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen bietet, die Entstehung eines datengestützten Finanz-
sektors zum Nutzen der Verbraucher und Unternehmen in der EU. Außerdem will sie Beiträge zur Verbesserung der 
operativen Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors („operational resilience“) leisten. 
 
Die Digitalstrategie richtet sich an alle Finanzmarktakteure und weist keine spezifischen, schwerpunktmäßig auf die 
bAV bezogenen Vorschläge auf. PensionsEurope und aba haben bislang keine Stellungnahme abgegeben, werden aber 
die weitere Diskussion verfolgen. // AZ 
 
 

Steuer 
 

Wissenschaftlicher Beirat beim BMF schlägt Reform des § 6a EStG vor 
 
In der Stellungnahme 03/2020 des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF vom Mai diesen Jahres, die den Titel „Steu-
erliche Maßnahmen für Unternehmen aus Anlass der Corona-Krise“ trägt, findet sich unter der Überschrift „5.3 Ab-
zinsungssatz bei Pensionsrückstellungen (§ 6a EStG)“ folgender Vorschlag: 
 
„Eine weitere denkbare Änderung, die sich zwar nicht unmittelbar mit der Corona-Krise begründen lässt, aber einen 
spürbaren Entlastungseffekt zugunsten der Unternehmen bewirken würde, betrifft die Abzinsung von Pensionsrück-
stellungen gem. § 6a EStG. Auch diese steuerliche Sondervorschrift wird bereits seit langem kritisiert, u.a., weil der 
anzuwendende Abzinsungssatz von gegenwärtig 6% dazu führt, dass die wirtschaftlich gegebene Belastungssituation 
steuerlich nicht realitätsgerecht abgebildet wird. Tatsächlich enthalten die Steuerbilanzen in der Position der Pensi-
onsrückstellungen erhebliche stille Lasten. Eine realitätsgerechte Bewertung von Pensionsrückstellungen ist sinnvoll, 
weil die zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten benötigten Mittel für den Steuerpflichtigen nicht disponibel sind; es 
handelt sich um Mittel, die für die Gläubigerbefriedigung benötigt werden.  
 
Durch Absenkung des steuerlichen Abzinsungssatzes für die Bewertung von Pensionsrückstellungen würde der Wert-
ansatz der Pensionsrückstellungen in den Steuerbilanzen gewinnmindernd steigen, mit den oben beschriebenen Ef-
fekten auf Steuerzahllasten und Liquidität. Administration und Abwicklung dieser Finanzierungshilfe wären denkbar 
einfach und würden im Rahmen der laufenden Veranlagungen erfolgen. Zugleich würde dadurch ein Beitrag zur Wie-
derannäherung von Handels- und Steuerbilanz geleistet, die derzeit im Bereich der Rückstellungen stark voneinander 
abweichen (mit entsprechenden Rechtsanwendungskosten auf Seiten der Unternehmen). Eine solche Hilfsmaßnahme 
würde wahrscheinlich besonders die mittelständischen Unternehmen als Rückgrat der deutschen Wirtschaft errei-
chen, weil sie, insbesondere in der Rechtsform der GmbH, häufig Pensionsverbindlichkeiten in ihren Büchern haben. 
 
Eine solche Änderung des § 6a EStG ließe sich freilich, anders als die übrigen beschriebenen Maßnahmen, praktisch 
wohl kaum sinnvoll als befristete Regelung einführen, sondern wäre eine dauerhafte Änderung des Steuerbilanzrechts 
mit durchaus beachtlichen fiskalischen Auswirkungen. Diese denkbare Maßnahme könnte deshalb auch zunächst 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-digital-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2020-digital-finance-strategy-consultation-document_en.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Geschaeftsbereich/Wissenschaftlicher_Beirat/Gutachten_und_Stellungnahmen/Ausgewaehlte_Texte/2020-05-14-Gutachten-Corona-Hilfen-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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zurückgestellt werden, um die Vor- und Nachteile sorgfältig und in Ruhe abzuwägen. Das gilt auch für die Frage, ob 
nicht die Nachzahlungszinsen von 6% generell den Marktbedingungen angepasst werden sollten." 
 
Leider ist der Gesetzgeber der Empfehlung des 35-köpfigen Expertengremiums nicht gefolgt. Aber der Expertenrat 
motiviert, auch weiterhin auf eine sachgerechte Anpassung des § 6a EStG zu drängen. Viele weitere Argumente dafür 
finden sich in den Überlegungen der aba zu einer Reform von § 6a EStG vom 24. April 2018. // St 
 

Neuer (Teil-) Entwurf für BMF-Schreiben zu Spezial-Investmentfonds 
 
Das BMF hat den Verbänden Mitte Juni 2020 einen Entwurf für das Änderungsschreiben zum Anwendungserlass vom 
21. Mai 2019 für das Investmentsteuergesetz mit der Möglichkeit zur Stellungnahme bis 28. Juli 2020 geschickt. Der 
Entwurf enthält im Hinblick auf Spezial-Investmentfonds Ausführungen zu den §§ 26, 30, 31, 33, 35, 37, 44 und 45 des 
Investmentsteuergesetzes. 
 
Ende Januar 2020 hatte die aba – zusammen mit AKA und ABV – zu einem BMF-Entwurf mit Ergänzungsvorschlägen 
zum BMF-Anwendungsschreiben InvStG Stellung genommen. // SD 
 
 

Aufsicht 
 

COVID-19, BaFin und EbAV 
 
Die BaFin hat die FAQ im Bereich „Versicherungsaufsicht“, der für EbAV relevant ist, auf ihrer Internetseite „Covid-19-
Lage: Neue Entwicklungen und wichtige Informationen der BaFin“ auch im zweiten Quartal 2020 mehrfach ergänzt.  
 
Im BaFin-Bericht zur Pressekonferenz der BaFin am 12. Mai 2020 war im Hinblick auf Pensionskassen zu lesen:  
 

„Auf die Lage der Pensionskassen angesprochen, sagte Grund, deren Lage sei bereits vor Corona nicht entspannt 
gewesen. „Es bleibt bei der Notwendigkeit, dass die Arbeitgeber und Trägerunternehmen die Pensionskassen un-
terstützen müssen.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Jahren Stützungsmaßnahmen abgerufen wer-
den, sei durch Corona sicherlich gewachsen. Die BaFin steht daher in sehr intensivem Kontakt zu den Pensionskas-
sen und hat rund 35 von ihnen unter intensivierter Aufsicht. Grund bezeichnete Rechnungszinsen von 0,9 Prozent 
in Angeboten als zu hoch und nicht nachhaltig (siehe BaFinJournal März 2020). „Dort, wo wir Tarife genehmigen – 
das ist bei regulierten Pensionskassen der Fall –, haben wir sehr deutlich gemacht, dass wir Rechnungszinsen ober-
halb von 0,25 Prozent nicht unbefristet mehr genehmigen werden.““ // SD 

 

EbAV-II-Umsetzung – erwartete BaFin-Rundschreiben 
 

In der BaFin wird im Hinblick auf die Umsetzung der EbAV-II-RL bzw. den neuen VAG-Regelungen an den Rundschrei-
ben „Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Einrichtungen der betrieblichen Al-
tersversorgung (MaGo für EbAV)“ und „Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an die eigene Risikobeurteilung 
(ERB) von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß § 234d VAG“ gearbeitet. Im Rahmen eines Online-
Seminars am 7. Mai 2020 haben BaFin-Vertreter den aktuellen Stand dargestellt und mit der aba diskutiert Ein aus-
führlicher Bericht wurde auf der aba-Homepage veröffentlicht (Infothek/Veranstaltungsberichte). 
 
Eine öffentliche Konsultation der BaFin-Entwürfe wird inzwischen für Juli 2020 erwartet und eine Veröffentlichung der 
Rundschreiben im Herbst 2020. // SD 
 

Umsetzung EbAV-II-RL: BaFin-Auslegungsentscheidung zu SIPP 
 
Am 24. April 2020 hat die BaFin ihre Auslegungsentscheidung zur „Erklärung zu den Grundsätzen der Anlagepolitik“ 
(SIPP) veröffentlicht (BaFin-Meldung). Sie konkretisiert die Vorgaben gemäß §§ 234i, 239 Abs. 2 VAG. Angesichts der 
Frist für die Erklärung „spätestens vier Monate nach Ende eines Geschäftsjahres“ sorgte besonders der folgende BaFin-
Hinweis für Erleichterung: „Vor dem Hintergrund des Veröffentlichungsdatums dieser Auslegungsentscheidung und 

https://www.aba-online.de/application/files/9415/8082/9652/201804_Ueberlegungen_zu_einer_Reform_von__6a_EStG.pdf
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVirus/CoronaVirus_node.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2020/fa_bj_2005_Pressekonferenz.html?nn=13831544
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2020/bj_2003.html?nn=13831544
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/veranstaltungsberichte/2020-05-12-webinar-ebav-ii-umsetzung-erwartete-bafin-rundschreiben
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_240420_grundsaetze_anlagepolitik_va.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020_Corona/meldung_2020_04_23_corona_virus10_ae_grundsaetze_anlagepolitik.html
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der Corona-Pandemie wird es die BaFin nicht beanstanden, wenn diese EbAV die Auslegungsentscheidung in ihrer 
Erklärung zu den Grundsätzen der Anlagepolitik im Jahr 2020 nicht mehr berücksichtigen können.“ // SD 
 

BMJV-Auftrag an DRSC zu Studie zur nichtfinanziellen Berichterstattung deutscher Unternehmen 
 
Am 7. Mai 2020 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) das Deutsche Rechnungsle-
gungs Standards Committee e.V. (DRSC), den nationalen Standardsetzer auf dem Gebiet der Konzernrechnungslegung, 
mit einer umfangreichen Untersuchung zur nichtfinanziellen Berichterstattung deutscher Unternehmen beauftragt. 
Die Studie soll im dritten Quartal 2020 abgeschlossen sein, „um die Bundesregierung für die anstehende Diskussion 
zur Fortentwicklung der nichtfinanziellen Berichterstattung auf europäischer Ebene mit einer soliden Grundlage aus-
zustatten.“ // SD 
 

Konsultation der EU-Kommission zur Überarbeitung der CSR-Richtlinie („NFRD review”) 
 
Die Öffentliche Konsultation zur Überarbeitung der Richtlinie 2014/95/EU zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im 
Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Un-
ternehmen und Gruppen (auf Englisch: Non-financial Reporting Directive oder NFRD genannt) endete am 11. Juni 
2020. Die EU-Kommission hatte in ihrem 24-seitigen Konsultationspapier vom 20. Februar 2020 im Hinblick auf die 
Überarbeitung dieser Richtlinie 45 Fragen gestellt. Die Richtlinie regelt aktuell, was Unternehmen mit mehr als 500 
Mitarbeitern im ESG-Bereich offenlegen müssen. 
 
In der Stellungnahme von PensionsEurope, an der auch die aba mitgearbeitet hatte, wird gefordert, dass im Bereich 
nachhaltige Finanzen ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird. Es wird auf die erheblichen Lücken zwischen der aktuel-
len Berichterstattung der Unternehmen und den Informationen hingewiesen, die die Finanzmarktteilnehmer benöti-
gen, um die Anforderungen der Offenlegungs- und Taxonomie-VO erfüllen zu können: 
 

• Die obligatorischen Indikatoren, die bei der Due-Diligence-Prüfung im Rahmen der Offenlegungsverordnung 
von den Finanzmarktteilnehmern zu verwenden sind, sollten von den Unternehmen gemeldet und über eine 
zentrale europäische Datenbank zur Verfügung gestellt werden. 

• Geografische Reichweite: Die Taxonomie- und Offenlegungs-VO gilt für das gesamte Portfolio, die Richtlinie zur 
Nichtfinanziellen Unternehmensberichterstattung jedoch nur für EU-Unternehmen. Wie erhalten die EbAV als 
Finanzmarktteilnehmer die notwendigen ESG-Daten über ihre Anlagen außerhalb der EU? 

• Zeitliche Lücke: Die neuen Offenlegungsanforderungen für EbAV als Finanzmarktteilnehmer sind im März 2021 
umzusetzen, während zu den Berichterstattungsanforderungen für Unternehmen noch nicht einmal ein Richt-
linienvorschlag vorliegt.  

 
Bei den künftigen Anforderungen zur Nichtfinanziellen Unternehmensberichterstattung sei im Hinblick auf Größe und 
Börsennotierung der Unternehmen zu differenzieren. 
 
EIOPA betont in ihrer Stellungnahme zur Überarbeitung dieser Richtlinie die Notwendigkeit der Konsistenz mit der 
Offenlegungs- und Taxonomie-VO sowie die Bedeutung, die EU-Aufsichtsbehörden EBA, EIOPA und ESMA in die wei-
tere Entwicklung der Berichtsanforderungen einzubeziehen. In einem gemeinsamen Brief an Valdis Dombrovskis, Exe-
cutive Vice-President der EU-Kommission, schreiben die drei EU-Aufsichtsbehörden dazu u.a.: 
 

„In order to ensure a sufficiently independent but inclusive governance built on strong, multi-stakeholder consulta-
tive processes, we suggest that the development of regulatory or implementing technical standards should be 
placed with a public body. In that context, the ESAs could play a leading role in the necessary standard-setting work, 
having each received strengthened legislative mandates on ESG matters in the recent ESA review. The ESAs are 
already tasked with developing regulatory and implementing technical standards on disclosure of sustainability‐
related topics under their remits and would as such ensure the necessary consistency across the different disclosure 
standards in the sustainable finance area. In addition, the ESAs would contribute to a consistent application of the 
disclosure standards thanks to the ability to issue guidelines, opinions and Q&As.“ 

 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://www.pensionseurope.eu/system/files/PE%20response%20to%20EC%20consultation%20on%20NFRD%20review%20_%20final%20draft.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-responds-european-commission%E2%80%99s-consultation-revision-non-financial-reporting-directive_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/letter-evp-dombrovskis-esas-chairs-regarding-public-consultation-revising-non-financial_en
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Nächste Schritte: Ein Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der Richtlinie 2014/95/EU ist für An-
fang 2021 zu erwarten. Damit dürfte das Jahr 2021 im Zeichen des EU-Gesetzgebungsverfahrens dazu stehen. 
//°SD/VM 
 

Sustainable Finance-Beirat 
 
Der Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung hatte am 5. März 2020 den Zwischenbericht veröffentlicht und 
bis zum 3. Mai 2020 zur Konsultation gestellt. Der Zwischenbericht befasste sich insbesondere mit Fragen der Resili-
enz, Transformation, Transparenz und Offenlegung sowie der Rolle der öffentlichen Hand. Auch die aba hat sich an 
der Konsultation beteiligt. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse und Schwerpunkte der Rückmeldungen sind auf einigen Folien zusammengefasst. Auf Fo-
lie°2 findet sich folgendes Zitat aus der aba-Konsultationsantwort: „Nicht Portfolio-CO2-Reduktion ist Kernziel, sondern 
CO2-Reduktion der Realwirtschaft.“ Ferner sind die quantitative Auswertung des Konsultationsfragebogens und die 
Stellungnahmen zum Zwischenbericht, die jenseits der Online-Konsultation abgegeben wurden, auf der SFB-Website 
zu finden.  
 
Im BMF-Monatsbericht Mai 2020 findet sich der 6-seitige Beitrag „Sustainable Finance – Was hat das Finanzsystem 
mit den Nachhaltigkeitszielen zu tun?“, der die Arbeit des Sustainable Finance-Beirats in den nationalen Kontext ein-
bettet. 
 
Nächste Schritte: Am 28. September 2020 findet der „European Sustainable Finance Summit“ unter Schirmherrschaft 
des BMF und BMU statt. Die Veröffentlichung des Abschlussberichts ist für Ende Januar 2021 geplant. // SD 
 

Künftige EU Sustainable Finance Strategie: aktuelle Konsultation der EU-Kommission 
 
Aufbauend auf dem Aktionsplan „Financing Sustainable Growth“ vom März 2018 führt die EU-Kommission seit 8. April 
2020 die Konsultation „on the Renewed Sustainable Finance Strategy“ durch, und zwar inzwischen mit verlängerter 
Frist bis zum 15. Juli 2020. Im Rahmen der Konsultation stellt die EU-Kommission 102 Fragen, von denen die meisten 
für die aba relevant sind und die inhaltlich einen Rundumschlag darstellen. Die aba arbeitet an der Stellungnahme von 
PensionsEurope mit. 
 
Nächste Schritte: Die Veröffentlichung der neuen Sustainable Finance Strategie, die zahlreiche weitere Maßnahmen 
enthalten dürfte, wird für Herbst 2020 erwartet. // SD/VM 
 

EU-Taxonomie-VO: EU-Gesetzgebungsprozess abgeschlossen 

 
Der Verordnungsvorschlag „über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen“ der EU-
Kommission vom Mai 2018 hat jetzt das EU-Gesetzgebungsverfahren durchlaufen (Überblick zur Gesetzgebung zur 
„Taxonomie-VO“). Am 18. Juni 2020 hat das Plenum des EP – basierend auf der Empfehlung der beiden EP-Ausschüsse 
„Economic and Monetary Affairs“ (ECON) und „Environment, Public Health and Food Safety“ (ENVI) – der am 15. April 
2020 angenommenen Position des Rates zugestimmt (EP-Presseerklärung vom 18. Juni 2020 auf Englisch und 
Deutsch). Die Taxonomie-VO bildet vor allem den Rahmen für die künftige Definition von nachhaltigen wirtschaftli-
chen Aktivitäten. Durch Art. 25 der Taxonomie-VO werden zahlreiche Artikel der Offenlegungs-VO (Art. 2a, Art. 8, 
Art.°9, Art. 11, Art. 20) ergänzt. 
 
In der EP-Pressemitteilung äußern sich die beiden EP-Berichterstatter Bas Eickhout und Sirpa Pietikäinen wie folgt: 
 

„Die Klassifizierungsregeln für nachhaltige Investitionen sind wahrscheinlich die wichtigste Entwicklung im Finanz-
bereich seit der Buchhaltung. Sie werden den Kampf gegen den Klimawandel entscheidend verändern“, sagte die 
Verhandlungsführerin des Umweltausschusses, Sirpa Pietikainen (EVP, FI). „Die Ökologisierung des Finanzsektors 
ist ein erster Schritt, damit Investitionen dem Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft dienen“, fügte sie hinzu. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://sustainable-finance-beirat.de/
https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2020/06/Kernergebnisse-der-R%C3%BCckmeldungen-zum-SFB-Zwischenbericht.pdf
https://sustainable-finance-beirat.de/konsultation/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Publikationen/Monatsbericht/monatsbericht.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/05/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-sustainable-finance-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2018:353:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0178(COD)&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-REV-2/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81229/green-finance-parliament-adopts-criteria-for-sustainable-investments
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81229/green-finance-parliament-adopts-criteria-for-sustainable-investments
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200615IPR81229/grune-finanzen-parlament-verabschiedet-kriterien-fur-nachhaltige-investitionen
https://www.europarl.europa.eu/meps/de/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home


 

9 

 

„Alle Finanzprodukte, die den Anspruch erheben, nachhaltig zu sein, werden dies nach strengen und ehrgeizigen 
EU-Kriterien unter Beweis stellen müssen. Die Gesetzgebung beinhaltet auch ein klares Mandat für die Kommission, 
mit der Definition umweltschädlicher Aktivitäten zu beginnen. Das Einstellen dieser Aktivitäten und Investitionen 
ist für die Klimaneutralität genauso wichtig wie die Unterstützung CO2-freier Aktivitäten“, sagte der Berichterstat‐
ter des Wirtschaftsausschusses, Bas Eickhout (Grüne/EFA, NL). 

 
Die Taxonomie-VO wurde jetzt am 22. Juni 2020 im Amtsblatt veröffentlicht. Sie tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentli-
chung, d.h. am 12. Juli 2020 in Kraft. Sie gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
Zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung und danach alle drei Jahre hat die EU-Kommission einen Bericht über 
die Anwendung dieser Verordnung zu veröffentlichen (Art. 26), der ihrer regelmäßigen Überprüfung dient. // SD/VM 
 

Konsultation der EU zu den technischen Regulierungsstandards zur Offenlegungsverordnung 
 
Die Konsultation der drei EU-Aufsichtsbehörden EBA, EIOPA und ESMA zu den „ESG disclosures - Draft regulatory 
technical standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a, 
Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088“ läuft seit 
dem 23. April 2020. Sämtliche Unterlagen dazu, u.a. das 91-seitige Konsultationspapier, sind auf der ESMA-Website 
zu finden. Die Frist für Stellungnahmen ist der 1. September 2020. 
 
Die EU-Aufsichtsbehörden führen am 2. Juli 2020 (10-16 Uhr) eine öffentliche (virtuelle) Anhörung zu den vorgeschla-
genen Offenlegungsstandards durch. Ziel der öffentlichen Anhörung ist es, den Inhalt des am 23. April 2020 veröffent-
lichten Konsultationspapiers mit den RTS-Entwürfen zu erläutern und zu diskutieren. 
 
Zum Zeitplan zur Umsetzung der neuen ESG-Offenlegungsanforderungen: Bereits im September 2019 hatte Pensions-
Europe – gemeinsam mit anderen EU-Verbänden – einen Brief an die EU-Kommission zu den in der Offenlegungs-VO 
gesetzten Fristen geschrieben. Aufgrund der sehr kurzen Zeitspanne zwischen Fertigstellung der RTS-Entwürfe durch 
die EU-Aufsichtsbörden und der geforderten Anwendung der Offenlegungs-Anforderungen (Art. 20 Abs. 2 Offenle-
gungs-VO: 10. März 2021), hatten sie um eine Verschiebung gebeten („at least one year after all the Level 2 texts are 
published in the Official Journal of the EU“), jedoch bislang ohne Erfolg. Inzwischen hat der Vorsitzende des gemein-
samen Ausschusses der EU-Aufsichtsbehörden, Jose Manuel Campa, einen Brief an den Generaldirektor der DG-
FISMA, John Berrigan, mit der Bitte geschrieben, eine Verschiebung der Anwendungsfrist der Offenlegungs-VO (10. 
März 2021) zu erwägen, um den Finanzmarktteilnehmern genügend Zeit zu geben, die Bestimmungen in den techni-
schen Regulierungsstandards korrekt umzusetzen. Die EU-Aufsichtsbehörden werden die RTS-Entwürfe nicht inner-
halb der ursprünglichen Frist (30. Dezember 2020) fertigstellen können. Das aktuelle Ziel der EU-Aufsichtsbehörden 
ist es, die RTS-Entwürfe bis Ende Januar 2021 an die EU-Kommission zu liefern. // SD/VM 
 

EU-Standard für grüne Anleihen – Konsultation der EU-Kommission 
 
Seit dem 12. Juni 2020 läuft die Konsultation der EU-Kommission zur Schaffung eines EU-Standards für grüne Anleihen. 
Eine Stellungnahme im Rahmen der „Folgenabschätzung zu Beginn“ (3-seitiges Inception impact assessment) ist bis 
zum 7. August 2020 möglich. 
 
Die Schaffung eines solchen EU-Standards war eine Empfehlung im Abschlussbericht der Expertengruppe der EU Kom-
mission für nachhaltige Finanzen und wurde als Maßnahme in den Aktionsplan der EU-Kommission zur Finanzierung 
des nachhaltigen Wachstums vom März 2018 aufgenommen. Auch die Technische Expertengruppe für nachhaltige 
Finanzen der EU Kommission hatte dazu im Juni 2019 einen Bericht (TEG report on EU green bond standard) veröf-
fentlicht. Der EU-Standard für grüne Anleihen, verankert in der EU-Taxonomie, soll im Einklang mit den Zielen des 
europäischen Grünen Deals stehen und zu einem Anstieg der öffentlichen und privaten Finanzierung für Investitionen 
in grüne Projekte und Aktivitäten führen. // SD/VM 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/meps/de/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.DEU&toc=OJ:L:2020:198:TOC
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-esa-consultation-esg-disclosures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_de?topics=All&stage_type=OPC_LAUNCHED&type_of_act=All&feedback_status=All
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
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Neue Veröffentlichungen des NGFS 
 
Das NGFS (Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System) ist ein weltweites Netzwerk von 
Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, das sich für ein nachhaltigeres Finanzsystem stark macht. Es hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Folgen des Klimawandels für das Finanzsystem zu analysieren und globale Finanzströme dahingehend 
umzulenken, dass ein kohlenstoffarmes Wirtschaftswachstum ermöglicht wird. Bundesbank und BaFin zählen zu den 
Gründungsmitgliedern des NGFS.  
 
Das NGFS hat im Mai 2020 folgende zwei Papiere veröffentlicht: 
 

• Guide for Supervisors: Integrating climate-related and environmental risk into prudential supervision 

• A Status Report on Financial Institutions’ Experiences from working with green, non green and brown financial 
assets and a potential risk differential. // SD/VM 

 

EIOPA-Erklärung zu COVID-19 und EbAV: EIOPA- und EZB-Berichtspflichten 
 
In der Erklärung „on principles to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on the occupational pensions sector“ 
vom 17. April 2020 (EIOPA-Statement), in der EIOPA die stabilisierende Rolle der EbAV betonte, die sie als Anleger mit 
Langfristperspektive auf den instabilen Märkten einnehmen können, fanden sich auch Aussagen zu Meldefristen. So 
verschob EIOPA die Fristen für ihr Berichtswesen über das erste Quartal 2020 um zwei Wochen und für das jährliche 
Berichtswesen im Hinblick auf das Jahresende 2019 um acht Wochen. Die gleichen Verlängerungen gewährte auch die 
EZB im Hinblick auf die EZB-VO 2018/231 über die statistischen Berichtspflichten der Altersvorsorgeeinrichtungen. Da 
die EbAV die Daten der BaFin entsprechend später vorlegen dürfen (siehe BaFin-Meldung vom 20. April zum EIOPA-
Statement), muss die erste Jahresmeldung jetzt erst spätestens am 11. August 2020 erfolgen. // SD 
 

EIOPA veröffentlicht Jahresbericht 
 
Am 15. Juni 2020 hat EIOPA den Jahresbericht für 2019 veröffentlicht (Consolidated Annual Activity Report 2019). Der 
Bericht behandelt folgende Bereiche:  
 

• Driving forward conduct of business supervision and regulation 

• Leading convergence towards high-quality prudential supervision 

• Strengthening the financial stability of the insurance and occupational pensions sectors 

• Cross-cutting themes 
 
Mit Blick auf EbAV werden die vier EIOPA-Stellungnahmen vom Juli 2019 zur Umsetzung der EbAV-II-RL sowie, eben-
falls damit verbunden, die Arbeit an den zwei Mustern von EIOPA zur Umsetzung der jährlichen Renteninformation 
(Pension Benefit Statement) genannt. Darüber hinaus stellt EIOPA die Ergebnisse des EIOPA-Stresstests 2019 für EbAV, 
die Entwicklung des EU-Altersvorsorgeprodukts PEPP sowie die Arbeit der Interessengruppe OPSG dar. // VM 
 
 

Verschiedenes 
 

Claus-Jürgen Beye verstorben 
 
Am 9. Juni 2020 ist Claus-Jürgen Beye, der langjährige Leiter der Fachvereinigung Mathematische Sachverständige und 
Ehrenmitglied des aba-Vorstandes, im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Bad Cannstatt verstorben. Claus-Jürgen 
Beye war seit 1956 als selbstständiger Gutachter für betriebliche Altersversorgung Mitglied der aba. Der im Jahre 1949 
unter dem Dach der aba gegründeten Fachvereinigung Mathematische Sachverständige gehörte er seit 1972 an. In 
dieser Fachvereinigung war er von 1978 bis 1981 zunächst stellvertretender Leiter und von 1981 bis Ende 2000 als 
Nachfolger von Prof. Dr. Georg Heubeck deren Leiter. Er hat die Fachvereinigung mit großem Engagement und großer 
Weitsicht ganz wesentlich geprägt. Die aba, die betriebliche Altersversorgung und der Berufsstand der Versicherungs-
mathematiker haben ihm viel zu verdanken. // St 
 

https://www.ngfs.net/en
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_guide_for_supervisors.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_status_report.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/statement-principles-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-occupational-pensions-sector_en
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.200429_extension_deadlines_statistical_info_covid~13f0c6dca1.en.pdf?73e15e0d647950b36b682dc9dddbe5c5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02018R0231-20180217
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020_Corona_andereBehoerden/meldung_2020_04_20_corona_virus_51_EIOPA_bAV.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020_Corona_andereBehoerden/meldung_2020_04_20_corona_virus_51_EIOPA_bAV.html
https://www.eiopa.europa.eu/content/annual-report-2019_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-opinions-governance-and-risk-management-pension-funds
https://www.eiopa.europa.eu/content/model-pension-benefit-statements_en
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Online-Seminare statt Präsenzveranstaltungen 
 
Statt der geplanten Frühjahrsveranstaltungen der aba, die Corona-bedingt abgesagt werden mussten, wurden sechs 
Online-Seminare angeboten, die auf außerordentlich hohe Resonanz gestoßen sind. 
 
Den Anfang machte das Online-Seminar mit Themen zum Versorgungsausgleich, in dem es um die Arbeit der Versor-
gungsausgleichskasse im Laufe ihres zehnjährigen Bestehens, um die Erörterungen des 23. Deutschen Familienge-
richtstages sowie um aktuarielle Aspekte des Versorgungsausgleichs ging.  
 
Knapp 700 Teilnehmer haben am 6. und 7. Mai 2020 an einer Reihe von fünf Online-Seminaren mit ausgewählten 
Themen der aba-Jahrestagung teilgenommen. Zu den einzelnen Online-Seminaren sind folgende Veranstaltungsbe-
richte erschienen:  
 

• Online-Seminar 1: Gesetz zur Änderung des Betriebsrentengesetzes zum Insolvenzschutz bei Pensionskassen-
Betriebsrenten 

• Online-Seminar 2: EbAV-II Umsetzung - erwartete BaFin-Rundschreiben 

• Online-Seminar 3: Veranstaltung der Fachvereinigungen Direktversicherung, öffentlich-rechtliche Altersversor-
gungseinrichtungen, Pensionsfonds, Pensionskassen - Aktuelle rechtliche Themen 

• Online-Seminar 4: Veranstaltung der Fachvereinigungen Unterstützungskassen und Mathematische Sachver-
ständige 

• Online-Seminar 5: Veranstaltung der Fachvereinigungen Direktzusagen und Mathematische Sachverständige – 
Praxisbeispiele und aktuelle rechtliche Themen. 

 
Hinweis an Veranstaltungsteilnehmer: Registrierte Veranstaltungsteilnehmer erhalten Zugang zu den Teilnehmerun-
terlagen (Vorträge, Referentenportraits) unter https://portale.aba-online.de. 
 
Auch wenn Begegnungen im virtuellen Raum nicht den persönlichen Erfahrungsaustausch vor Ort ersetzen können, 
so haben die positiven Reaktionen vieler Teilnehmer der Veranstaltungen gezeigt, dass sie jedenfalls dem Bedürfnis 
nach aktuellen Informationen entgegengekommen sind. // AZ/Dr 
 

Relaunch der aba-Homepage, weitere Internetangebote in Vorbereitung 
 
Am 11. Mai 2020 wurde die aba-Internetseite in grundlegend neuer Gestaltung online geschaltet. Die neue Seite er-
leichtert die Auffindbarkeit von aba-Veröffentlichungen und Fachbeiträgen durch eine neue Rubrikenstruktur, einen 
differenzierten Katalog von Schlagwörtern sowie eine leistungsfähige Seitensuche. Sie gewährleistet eine optimale 
Darstellung auf stationären und mobilen Geräten aller Größenklassen (Responsive Design). Vielbesuchte Seiten wie 
das Glossar und die Statistiken wurden optisch und technisch modernisiert.  
 
Die passwortgeschützten Bereiche für Mitglieder, Seminar- und Tagungsteilnehmer bleiben vorübergehend in der al-
ten Gestaltung online und sind über eine neue Subdomain aufrufbar: htttps://www.portale.aba-online.de. 
 
Nach der erfolgreichen Einführung einer neuen Verwaltungssoftware für die Daten von Mitgliedern und Veranstal-
tungsteilnehmern werden in den kommenden Monaten auch die passwortgeschützten Bereiche in die neue Home-
page integriert und stehen dann im neuen Design und mit erweitertem Funktionsumfang zur Verfügung (z.B. Möglich-
keit zur Pflege bestimmter Stammdaten durch die Mitglieder). Auch ein Dokumenten- und Kooperationsportal wird 
für die aba-Gremien in der zweiten Jahreshälfte 2020 realisiert. // AZ 
 

OECD veröffentlicht „Altersversorgung in Zeiten von Covid-19“ 
 
Am 22. Juni 2020 hat die OECD das Papier Retirement savings in the time of COVID-19 veröffentlicht. In dem politi-
schen Kurzdossier werden die Auswirkungen von Covid-19 auf die Altersversorgung detailliert beschrieben, bereits 
umgesetzte Maßnahmen dargestellt und abschließend Politikempfehlungen ausgesprochen.  
 

https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/veranstaltungsberichte/2020-05-13-webinar-aenderung-des-betriebsrentengesetzes-zum-insolvenzschutz-bei-pensionskassen-betriebsrenten
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/veranstaltungsberichte/2020-05-12-webinar-ebav-ii-umsetzung-erwartete-bafin-rundschreiben
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/veranstaltungsberichte/2020-05-12-webinar-fachvereinigungen-direktversicherung-oeffentlich-rechtliche-altersversorgungseinrichtungen-pensionsfonds-pens
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/veranstaltungsberichte/2020-05-12-webinar-fachvereinigungen-unterstuetzungskassen-und-mathematische-sachverstaendige
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/kurzmeldungen/2020-05-11-fuenf-webinare-mit-themen-der-aba-jahrestagung-erfolgreich-durchgefuehrt
https://portale.aba-online.de/
htttps://www.portale.aba-online.de/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/retirement-savings-in-the-time-of-covid-19-b9740518/
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Zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Altersversorgung zählen u.a. fallende Aktienmärkte (und damit 
fallende Bedeckung der Zusagen) und niedrigere Beiträge (z.B. durch Kurzarbeit) zur ergänzenden Altersversorgung. 
Darüber hinaus kann die Arbeit im Homeoffice zu Herausforderungen in der Administration der Altersversorgung füh-
ren.  
 
Bisher in den OECD-Ländern getroffene Maßnahmen richten sich an Begünstigte, Arbeitgeber, Rentner sowie an Al-
tersversorgungseinrichtungen. So soll z.B. verhindert werden, dass kurzfristige Kapitalmarktverluste durch Verkauf 
realisiert werden; die Fristen für Arbeitgebernachschüsse werden verlängert und/oder es wird Unterstützung ange-
boten, um Beiträge aufrecht erhalten zu können. Einige Länder erlauben es, durch Entnahme von Kapital kurzfristige 
finanzielle Engpässe der Begünstigten zu überbrücken, dies kann jedoch im Alter zu niedrigeren Ansprüchen führen.  
 
In ihren Politikempfehlungen spricht die OECD sich für eine gewisse Flexibilität aus, sieht aber die Entnahme von Ka-
pital wegen der langfristigen Folgen als letztes Mittel an. Als zusammengefasste Begründung für diese Ablehnung 
schreibt sie: „The goal of retirement plans is to finance retirement“. 
 
Bereits am 26. Mai hatte die von der OECD unterstützte International Organisation of Pension Supervisors ihr State-
ment on pension supervisory actions to mitigate the consequences of the Covid-19 crisis veröffentlicht. IOPS unter-
stützt den „flexiblen und pragmatischen“ Ansatz, den viele nationale Aufseher gewählt haben, warnt aber wie die 
OECD auch vor Maßnahmen, die die Bezüge im Alter wesentlich verschlechtern würden. // VM 
 

OECD veröffentlicht Pension Funds in Figures 2019 
 
Anfang Juni 2020 hat die OECD die diesjährige Ausgabe von Pension Funds in Figures mit den vorläufigen Zahlen für 
das Jahr 2019 veröffentlicht. Die jährlich erscheinende Veröffentlichung präsentiert auf vier Seiten die wichtigsten 
Trends in der Kapitalanlage von „pension funds“. Nach einem für 2018 ausgewiesenen Rückgang der Kapitalanlagen 
um 3,9% auf 27,6 Billionen US Dollar verzeichnet der aktuelle Bericht für 2019 einen deutlichen Anstieg auf 32,3 Billi-
onen US Dollar (+ 17%). Die in 2018 in den meisten Ländern negativen realen Investitionsrenditen haben sich 2019 ins 
Positive gedreht. Für Deutschland werden von der OECD Pensionsfonds und Pensionskassen als „pension funds“ er-
fasst. Der Anstieg für 2019 beträgt 8,4% (2018: + 0,9%). 
 
Diese Zahlen werden in die Global Pension Statistics aufgenommen und vorrausichtlich im Oktober 2020 durch die 
jährlich erscheinende Veröffentlichung von Pension Markets in Focus vertieft. // VM/AZ 
 

EU erklärt: Ratspräsidentschaft: Occupational Stakeholder Group (OPSG) 
 
Die Occupational Stakeholder Group (OPSG, deutsche Bezeichnung: „Interessengruppe betriebliche Altersversor-
gung“) ist eine von zwei bei EIOPA (der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betrieb-
liche Altersversorgung) eingerichteten Interessengruppen. Neben der „Interessengruppe betriebliche Altersversor-
gung“ besteht noch die „Interessengruppe Versicherung Rückversicherung“ (IRSG). 
 
Gemäß Artikel 37 Abs. 1 der EIOPA-Verordnung 1094/2010, die zum 1. Januar 2020 durch die Reform der EU-Auf-
sichtsstruktur erhebliche Änderungen erfuhr, haben beide Gruppen die Funktion, „die Konsultation von Interessen-
vertretern in Bereichen, die für die Aufgaben der Behörde relevant sind, zu erleichtern“. Die OPSG wird insbesondere 
zu geplanten Leitlinien und Empfehlungen (Art. 16) sowie zu technischen Regulierungsstandards (Art. 10 ff.) und 
Durchführungsstandards (Art. 15 ff.) konsultiert, soweit letztere nicht einzelne Unternehmen betreffen. Ihr fachlicher 
Rat erstreckt sich u.a. auch auf sog. Peer reviews der nationalen Aufsichtsbehörden (Art. 30) und die Bewertung von 
Marktentwicklungen einschließlich Stresstests (Art. 32). 
 
Die Gruppe tagt mindestens viermal im Jahr am Sitz der EIOPA in Frankfurt am Main und ein weiteres Mal gemeinsam 
mit dem Rat der Aufseher. Die Mitgliederliste, ausgewählte Sitzungsunterlagen sowie zahlreiche in den letzten Jahren 
abgegebene Stellungnahmen und weiteres Feedback sind auf einer eigens für die OPSG eingerichteten Unterseite der 
EIOPA-Homepage abrufbar. 
 
Beide Interessengruppen haben 30 Mitglieder, die aus unterschiedlichen (Teil-) Gruppen stammen. Die OPSG soll eine 
angemessene geografische und geschlechterspezifische Verteilung aufweisen und sich zusammensetzen aus: EbAV-

http://www.iopsweb.org/iopspositionnoteoncovid-19.htm
http://www.iopsweb.org/iopspositionnoteoncovid-19.htm
https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2020.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/globalpensionstatistics.htm
https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010R1094-20200101&from=EN
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/occupational-pensions-stakeholder-group_en#Adviceanddocuments
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Vertretern, Beschäftigtenvertretern, Vertretern der Begünstigten, Vertretern von kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie Vertretern einschlägiger Berufsverbände und renommierten unabhängigen Wissenschaftlern. 
 
Durch die Reform der Europäischen Aufsichtsstrukturen (in Form der am 1.1.2020 in Kraft getretenen EU-Verordnung 
2019/1975) erhöht sich künftig das zahlenmäßige Gewicht der EbAV-Vertreter in Relation zu den anderen in der OPSG 
vertretenen Gruppen Sie stellen künftig 13 statt wie bislang 10 EbAV-Vertreter. Die Amtszeit der Interessengruppen 
wird sich von zweieinhalb auf vier Jahre verlängern. Die bisher praktizierte Ernennung „auf Vorschlag der jeweiligen 
Interessenvertreter vom Rat der Aufseher“ wurde gem. Art. 37 Abs. 4 durch ein „offenes und transparentes Auswahl-
verfahren“ ersetzt. Die inhaltlichen Beteiligungsrechte der Interessengruppen sind durch die Reform der Aufsichts-
struktur im Kern gleichgeblieben. Neu hinzugekommen sind folgende zwei Möglichkeiten bei der Abgabe von Rat-
schlägen: 1) Können sich die Mitglieder der Interessengruppe nicht einigen, kann ein Teil der Mitglieder der Interes-
sengruppe unter bestimmten Bedingungen auch einen gesonderten Ratschlag geben. 2) Die Interessengruppen der 
EU-Aufsichtsbehörden – z.B. OPSG und IRSG – können auch gemeinsam Ratschläge geben.  
 
Das Mandat der aktuellen OPSG, die am 4. September 2018 ihre Arbeit aufgenommen hat, endet vorzeitig. Die Aus-
schreibung für die Neubesetzung wurde von EIOPA am 2. März 2020 veröffentlicht, Bewerbungsschluss war der 19. 
April 2020. Die Veröffentlichung der Mitglieder der neuen OPSG wird für Juli 2020 erwartet. Die erste Sitzung soll am 
16. Juli 2020 stattfinden (EIOPA Timeline). // AZ/SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2175
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2175
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/kurzmeldungen/2020-03-16-eiopa-interessengruppe-fuer-bav-neubesetzung-opsg
https://www.aba-online.de/infothek/aktuelles/kurzmeldungen/2020-03-16-eiopa-interessengruppe-fuer-bav-neubesetzung-opsg
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/stakeholder-group-selection-process_en#Timeline2020
mailto:Klaus.Stiefermann@aba-online.de
mailto:Sabine.Drochner@aba.-online.de
mailto:Verena.Menne@aba-online.de
mailto:Cornelia.Schmid@aba-online.de
mailto:andreas.Zimmermann@aba-online.de


 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
31. Juli 2020. aba-Mitglieder finden zusätzliche Informationen und weitere Services im Mitgliederbereich der aba-Website. 
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eTagung der Fachvereinigung  
Mathematische Sachverständige 
Digitale Veranstaltung 
 
eTagung „Aufsichtsrecht für EbAV“ 
Digitale Veranstaltung 
 
eTagung der Fachvereinigung  
Pensionskassen 
Digitale Veranstaltung 
 

 

 

 

  

aba Arbeitsgemeinschaft für 
betriebliche Altersversorgung e.V. 

 
Wilhelmstr. 138 I 10963 Berlin 

Telefon: 030 3385811-0 I E-Mail: info@aba-online.de 
 

© aba e.V. 2020 
 
 

Tagungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminare 
 

 

Grundzüge der betrieblichen Altersversor-
gung - Seminar und Workshop  
27.10.- 30.10.2020 (Wiesbaden)  
ausgebucht 

 
 

Systematische Einführung in das Arbeits-
recht der betrieblichen Altersversorgung 
24.08.- 28.08.20 (Dresden) ausgebucht 
21.09.- 25.09.20 (Dresden) 
 

 

Systematische Einführung in das Steuer-
recht der betrieblichen Altersversorgung 
14.09.- 18.09.20 (Unterhaching/München) 
 

 

Kapitalanlage in der betrieblichen Alters-
versorgung  
15.09.- 17.09.20 (Würzburg) 
ausgebucht 

 

Grundzüge der Pensionskassen: Fortbil-
dung für Mitarbeiter, Vorstände und Auf-
sichtsräte 
17.09.-18.09.20 (Unterhaching/München) 
ausgebucht 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aba-online.de/
https://www.aba-online.de/mitgliederbereich_einstieg.html
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare/2020-10-27-grundzuege-der-betrieblichen-altersversorgung-sbav220
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare/2020-10-27-grundzuege-der-betrieblichen-altersversorgung-sbav220
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare?cat=77
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare?cat=77
http://www.aba-online.de/arbeitsrecht.html
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare?cat=80
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare?cat=80
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare/2020-09-15-kapitalanlage-der-betrieblichen-altersversorgung-skap20
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare/2020-09-15-kapitalanlage-der-betrieblichen-altersversorgung-skap20
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare/2020-09-17-grundzuege-der-pensionskasse-fortbildung-fuer-mitarbeiter-vorstaende-und-aufsichtsraete-spk20
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare/2020-09-17-grundzuege-der-pensionskasse-fortbildung-fuer-mitarbeiter-vorstaende-und-aufsichtsraete-spk20
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare/2020-09-17-grundzuege-der-pensionskasse-fortbildung-fuer-mitarbeiter-vorstaende-und-aufsichtsraete-spk20
https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare/2020-09-17-grundzuege-der-pensionskasse-fortbildung-fuer-mitarbeiter-vorstaende-und-aufsichtsraete-spk20

