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Frühzeitige Information für unsere Versicherten: 
Wichtige Neuerungen bei der PK SBB  
per 1. Januar 2016

Als Versicherte erwarten Sie zurecht, dass die Pensions-
kasse SBB (PK SBB) sicher und solide ist. Die langfristige 
Sicherung der finanziellen Situation der PK SBB ist Aufgabe 
des Stiftungsrats. Deshalb hat der Stiftungsrat den tech-
nischen Zins per 1. Januar 2016 neu auf 2,5 % festgelegt. 
Gleichzeitig werden die versicherungstechnischen Grund-
lagen angepasst. Somit wird der Umwandlungssatz per 1. 
Januar 2016 für einen 65-jährigen Versicherten auf 5,22 % 
gesenkt. Die negativen Auswirkungen sollen so weit als 
möglich abgefedert werden. Für die bestehenden Rentner 
haben diese Massnahmen keine Auswirkung.

In der Vergangenheit gingen alle Pensionskassen davon aus, 
dass sich die Lebenserwartung nach der Pensionierung nicht 
mehr verändert. Der Umwandlungssatz hing daher einzig 
vom Alter des Versicherten zum Zeitpunkt des Rücktritts ab. 
Tatsächlich aber nehmen die Lebenserwartung und die Zahl 
der zum Zeitpunkt der Pensionierung zu erwartenden verblei
benden Lebensjahre stetig zu. Dies hat zur Folge, dass das 
heutige Modell der Realität immer weniger entspricht und die 
Dauer der Rentenzahlung bei Pensionierung deutlich unter
schätzt wird (siehe nebenstehende Grafik). 

Jahrgangsabhängiger 
Umwandlungssatz
 
Mit der Senkung des technischen Zinses von heute 3,0 % 
auf neu 2,5 % und mit einer neuen Methode zur Bestimmung 
der Lebenserwartung – sogenannte «Generationentafeln» –  
sichern wir die Grundlage für eine gesunde und stabile  
Zukunft. Dank der «Generationentafeln» können künftig die 
Umwandlungssätze korrekter – und damit gerechter – berech
net werden. 

Sie finden einen Informationsfilm und weitere Angaben zur neu
en Methode auf unserer Internetseite www.pksbb.ch/mp2016.

Als Folge dieser Massnahmen, die per 1. Januar 2016 eingeführt 
werden, sinkt der Umwandlungssatz. Für einen am 1. Januar 
2016 65jährigen Versicherten liegt er dann bei 5,22 %. 

Künftig wird der Umwandlungssatz für die in Rente gehenden 
Jahrgänge jedes Jahr aufgrund der stetig ansteigenden Le
benserwartung leicht nach unten angepasst. 

Lebenserwartung 2000 – 2025

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Lebenserwartung für einen 65jährigen Mann.

 
Die blaue Kurve zeigt die bisher gemessenen Werte. Der 
heutige Umwandlungssatz basiert alleine auf diesen Werten. 
Weil die Lebenserwartung kontinuierlich anstieg, mussten die 
 Umwandlungssätze periodisch gesenkt werden. Die blaue 
Kurve geht davon aus, dass sich die Lebenserwartung des 
65jährigen nach der Pensionierung nicht mehr verändert.

Die rote Kurve zeigt die tatsächliche erwartete Lebenserwar
tung des 65jährigen. Denn die Zunahme der Lebenserwar
tung hört im Pensionierungsalter ja nicht auf; vielmehr deutet 
alles darauf hin, dass die Lebenserwartung auch in Zukunft 
weiter steigen wird. Im Jahre 2016 liegt der korrekt berech
nete Wert rund 1½ Jahre über dem bisher gemessenen Wert. 

Der Umwandlungssatz ab Januar 2016 basiert neu auf der 
 roten Kurve. Wenn die erwartete Lebenserwartung unverän
dert weiter ansteigt, wird der Umwandlungssatz weiterhin 
kontinuierlich leicht abnehmen.

 
 
Mindestumwandlungssatz eingehalten

Selbstverständlich gilt der gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestumwandlungssatz von aktuell 6,8 % auch für die 
PK SBB. Dieser betrifft das BVGMinimum. Bei uns lie
gen die Spargutschriften und Leistungen weit über dem 
BVG Minimum (wir sind eine sogenannt «umhüllende 
Pensions kasse»). Insgesamt werden wir die gesetzlichen 
Auflagen und die Garantien aus dem Wechsel ins Bei
tragsprimat natürlich auch ab 2016 einhalten. 

20
25

20
20

20
15

20
10

20
0

5

20
0

0

80

81

82

83

84

85

87

86

88

Le
b

en
se

rw
ar

tu
ng

 in
 J

ah
re

n

Kalenderjahr



Abfederungsmassnahmen 
in Prüfung
 
Würden die beschriebenen Massnahmen per 1. Januar 2016 
ohne abfedernde Begleitmassnahmen umgesetzt, hätte dies 
für kurz vor der Pensionierung stehende Versicherte eine 
Leistungseinbusse im Umfang von 10,7 % zur Folge. Da die 
Versicherten in den vergangenen Jahren bereits erhebliche 
Leistungsreduktionen in Kauf nehmen mussten, ist es oberste 
Priorität des Stiftungsrates, weitere Einbussen so weit als 
möglich zu verhindern. 

Die Kosten der Umstellung in der Höhe von 1,6 Milliarden 
Franken können aber von der PK SBB nicht alleine getra
gen werden, wenn wir nicht wieder in Unterdeckung geraten 
wollen. Deshalb sucht die PK SBB gemeinsam mit der SBB 
zusätzliche Wege, um die negativen Auswirkungen für die 
Versicherten so weit als möglich abzufedern. Dazu sind einer
seits Massnahmen für die jüngeren und andererseits solche 
für die älteren Versicherten notwendig.

Erhöhung der Sparbeiträge 
für alle Versicherten
 
Um Leistungseinbussen für jüngere Versicherte zu reduzie
ren, werden die Spargutschriften um 2,5 % angehoben. Die 
Hälfte wird durch den Arbeitgeber getragen, der Arbeit
nehmer übernimmt die andere Hälfte. Im Gegensatz zu den 
Ende 2013 aufgehobenen Sanierungsbeiträgen, fliessen die 
Spargutschriften vollständig in Ihr persönliches Altersgut
haben.

Arbeitgebereinschuss
 
Um Renteneinbussen für die kurz vor der Pensionierung 
stehenden Versicherten zu verhindern, sind weitere Abfede
rungsmassnahmen nötig. Die SBB und die Sozialpartner ver
handeln über einen allfälligen Einschuss der SBB zu Gunsten 
der PK SBB. Dieser Einschuss würde es ermöglichen, die 
Altersguthaben zu erhöhen. Dadurch könnte die Rentenein
busse aufgrund der Senkung des Umwandlungssatzes redu
ziert werden. 

Sobald die Resultate der Verhandlungen bekannt sind, wer
den wir Sie über den Umfang und die Details der Abfederun
gen informieren. Dann werden wir auch in der Lage sein, Ihnen 
auf unserer Webseite www.pksbb.ch einen Modellrechner zur 
Verfügung zu stellen. Damit werden Sie selber berechnen 
können, welche Auswirkungen das Massnahmenpaket 2016 
und die Abfederungsmassnahmen auf Ihre geschätzte Rente 
haben werden.

Die Hintergründe zum Entscheid
 
Das Massnahmenpaket 2016 erfolgt gut drei Jahre nach der 
letzten Umstellung im Oktober 2012. Damals mussten wir den 
Umwandlungssatz von 6,515 % auf 5,848 % senken. Grund 
für die neuerliche Anpassung ist die anhaltend schwierige 
 Situation an den Finanzmärkten. 

Zwar vermochte die PK SBB in den vergangenen Jahren sehr 
gute Anlagerenditen zu erzielen. 2014 dürfte das sechste Jahr 
in Folge ein positives Resultat erzielt werden. Gleichzeitig be
lastet uns die Zinsentwicklung schwer. Die im laufenden Jahr 
erneut dramatisch gesunkenen Zinsen trüben nicht nur das 
konjunkturelle Bild für die schweizerische, die europäische 
und die globale Wirtschaft. Die ausserordentlich tiefen Zinsen 
reduzieren auch die realistischerweise erzielbaren künftigen 
Anlagerenditen. 



Oder anders ausgedrückt: Je mehr Rendite wir mit den Obli
gationen aufgrund sinkender Zinsen erzielen, umso geringer 
werden die Erträge sein, mit denen wir in Zukunft rechnen 
können.

Die PK SBB hat die stetig wachsenden zusätzlichen Kosten 
der Zunahme der Langlebigkeit in den vergangenen Jahren 
selber getragen. Dazu sind wir künftig nicht mehr in der Lage. 
Deshalb ist es unerlässlich, dass wir die Methode zur Ermitt
lung der Umwandlungssätze per 1. Januar 2016 anpassen. 
Dank dieser Massnahme entfallen künftig die Zusatzkosten 
für die Finanzierung der Langlebigkeit, die uns bisher jedes 
Jahr im Umfang von 0,5 % zusätzlich belastet haben. In ei
nem Umfeld von tiefen Erträgen müssen sämtliche Kosten
träger überprüft werden. 

Insgesamt führen die beschlossenen Massnahmen auch 
dazu, dass die in den vergangenen Jahren beobachtete er
hebliche Umverteilung von den jüngeren Versicherten hin 
zu den Rentnern deutlich reduziert werden kann. Das ist im 
Interesse aller aktiven Versicherten.

Mit dem Massnahmenpaket 2016 macht die PK SBB einen 
weiteren Schritt hin zur nachhaltigen Finanzierung. Aller
dings ist der Stiftungsrat der Meinung, dass dieser jüngste 
Schritt angesichts der anhaltenden Tiefzinslage an den Fi
nanzmärkten möglicherweise nicht ausreicht. 

Der technische Zins liegt auch nach der Umsetzung des 
Massnahmenpakets 2016 beinahe 2 % über den Kapital
marktzinsen. Eine derart grosse Differenz wäre auf die 
Dauer nur so finanzierbar, dass die Verzinsung der Altersgut
haben unter das Niveau des technischen Zinses abgesenkt 
würde. Damit aber würde sich die unerwünschte und stos
sende Umverteilung zu Lasten der jüngeren Versicherten 
fortsetzen. Das wollen wir verhindern. 

Das Umfeld der PK SBB ist in Bewegung. Neben den Ent
wicklungen an den Finanzmärkten laufen derzeit auch wich
tige politische Entscheidungsfindungsprozesse rund um das 
vom Bund geplante Reformpaket «Altersvorsorge 2020». 
Der Stiftungsrat verfolgt diese Entwicklungen mit grosser 
Aufmerksamkeit und wird weiterhin rasch handeln, wenn 
Massnahmen nötig sind. Neuerliche Anpassungen des tech
nischen Zinses und somit des Umwandlungssatzes lassen 
sich ebenso wenig ausschliessen wie die Einführung variab
ler oder alternativer Rentenmodelle. 



Wechsel im Stiftungsrat
 
Per 31. August 2014 hat Werner Amrein, Arbeitnehmer Stif
tungsrat seit 1. Januar 2007, die SBB und damit auch den 
Stiftungsrat unserer Pensionskasse verlassen. Zusätzlich 
ist per 11. Dezember 2014 Christoph Stoeri, Arbeitgeber
vertreter seit 1. März 2012, aus dem Stiftungsrat ausge
schieden weil auch er die SBB verlassen hat. Wir bedanken 
uns bei beiden Stiftungsräten für ihr engagiertes Mitwirken 
und wünschen ihnen alles Gute.

Der Nachfolger als Arbeitnehmer Stif
tungsrat ist Markus Rüegsegger. Als 
erster Kandidat auf der Liste der Er
satzkandidaten rückte er automatisch 
nach. Er hat das Amt am 1. September 
2014 angetreten. Markus Rüegseg
ger ist 50 Jahre alt, wohnt im Fricktal 
und arbeitet als Schichtleiter bei SBB 
Cargo International. 

Als Nachfolgerin von Christoph Stoeri 
hat der Verwaltungsrat der SBB am 11. 
Dezember 2014 Désirée Baer als neue 
Stiftungsrätin gewählt. Désirée Baer 
ist Leiterin Geschäftsbereich Einkauf, 
Supply Chain und Produktion und 
ist Mitglied der Geschäftsleitung von 
SBB Infrastruktur. Frau Baer hat ein 

Wirtschaftsstudium an der HSG abgeschlossen, ist Certi
fied Financial Analyst (CFA) und arbeitete mehrere Jahre im 
institutionellen Geschäft bei einer Schweizer Grossbank.

Wir wünschen den neuen Stiftungsräten viel Erfolg in dieser 
spannenden und anspruchsvollen Aufgabe.

Mit der SBB Sozialberatung und der 
Stiftung Personalfonds gut geplant 
die Pensionierung geniessen
 
Die Pensionierung muss auch aus Sicht Ihrer persönlichen 
Finanzen gut vorbereitet sein. Das Einkommen wird tiefer 
und bei den Steuern sind weniger Abzüge möglich. Die So
zialberatung bietet Ihnen eine Budgetberatung an, welche 
auf Ihrer individuellen Rentenberechnung beruht. 

Die Termine erfahren Sie unter http://intranet.sbb.ch/de/ 
 Themen/Personelles/Alle/gesundheitnotfall/sozial beratung/ 
Seiten/budgetberatung.aspx oder unter der Telefonnummer 
051 220 37 34.

1,75 % Zins für aktive Versicherte
 
Der Stiftungsrat hat an seiner Sitzung vom 16. Dezember 
2014 beschlossen, dass die Altersguthaben der aktiven Ver
sicherten im Jahr 2014 mit 1,75 % verzinst werden.

Die provisorische Verzinsung der Altersguthaben für das Jahr 
2015 beträgt ebenfalls 1,75 %. Das bedeutet, dass auch alle 
unterjährigen Auszahlungen bei Austritten, Pensionierungen 
etc. sowie unterjährigen Einzahlungen mit diesem Zinssatz 
verzinst werden. 

Kein Teuerungsausgleich für Rentner
 
Aufgrund der nach wie vor angespannten finanziellen Situ
ation unserer Pensionskasse sowie der kaum vorhandenen 
Teuerung, hat der Stiftungsrat beschlossen, auf einen Teue
rungsausgleich für die Rentner zu verzichten.

Hypothekarzinsen nach wie vor 
sehr tief
 
Die Pensionskasse SBB bietet ihren Versicherten feste, 
 variable und Liborhypotheken an. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob Sie ein neues Wohnobjekt kaufen wollen oder schon 
Wohneigentum besitzen. 

Wir machen Ihnen gerne eine Offerte (auch zur Ablösung  
einer bestehenden Hypothek bei einer Bank): hypo@pksbb.ch 
oder 0800 555 010

Risikoversicherungen für aktive Ver-
sicherte: Prüfen Sie Ihre Situation
 
Wenn in einem Haushalt die Person stirbt, die bisher den 
grössten Teil des Haushaltseinkommens bestritten hat, kann 
das für eine Familie trotz 1. und 2. Säule zu schmerzhaften 
Einbussen führen. Dieselben Risiken bestehen bei Invalidi
tät. In diesem Fall können insbesondere die Umstellungs
kosten an Wohnung, Haus, Auto etc. erheblich ins Gewicht 
fallen. Die Pensionskasse SBB bietet Ihnen in Zusammenar
beit mit der Zurich Versicherung Risikokapitalversicherun
gen an, damit Sie solche Situationen entschärfen können. 

Alle Angaben dazu inkl. Prämienrechner finden Sie unter 
www.pksbb.ch/risikokapital.

Vermischte Meldungen



Pensionskasse SBB
Pensionskasse SBB, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65
Telefon 031 555 18 11, Fax 031 555 18 00
www.pksbb.ch, info@pksbb.ch

Die Pensionskasse SBB gewinnt 
den Award «Beste Pensionskasse 
der Schweiz»
 
Investment & Pension Europe (IPE) ist die führende Publi
kation in Europa für institutionelle Investoren und Pensions
kassen (www.IPE.com). Jedes Jahr vergibt IPE Themen und 
Länderawards. Bereits zum zweiten Mal nach 2010 gewinnt 
die Pensionskasse SBB jetzt die prestigeträchtige Auszeich
nung «Beste Pensionskasse in der Schweiz». Mit dieser  
international renommierten Auszeichnung honoriert IPE die 
grossen Anstrengungen, welche die PK SBB in jüngster Zeit 
unternommen hat, um ihren Anlageprozess kontinuierlich zu 
verbessern.

Noch Fragen? Wir sind für Sie da!
 
Sollten Sie im Zusammenhang mit dem Massnahmenpaket 
2016 oder mit anderen Themen rund um Ihre Pensionskasse 
Fragen haben, beantworten wir sie Ihnen gerne. 

Sie erreichen uns mit info@pksbb.ch oder 031 555 18 11.

Zudem lohnt sich ein Besuch auf unserem Internetportal 
www.pksbb.ch immer.


