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Informationen zu Ihrer Pensionskasse.

Liebe Versicherte  

Mit dem vorliegenden Gleis 2 stellen wir Ihnen den neuen 
Geschäftsführer der PK SBB, Iwan Lanz vor. Der Stif-
tungsrat der PK SBB wird ab 1. Januar 2021 in leicht an-
gepasster Zusammensetzung an den Start gehen. Wir 
stellen Ihnen die neuen Mitglieder vor. Weiter informieren 
wir Sie über die Verzinsung der Altersguthaben, die Sen-
kung des technischen Zinssatzes und Anpassungen im 
Vorsorgereglement. 

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen Glück und gute 
Gesundheit und freuen uns, auch im Jahr 2021 wieder 
für Sie da zu sein.

Freundliche Grüsse
Markus Jordi Iwan Lanz
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer

1. Interview mit Iwan Lanz,  
Geschäftsführer der PK SBB.

Iwan Lanz, herzlich willkommen bei der PK SBB. 
Kannst du den Leserinnen und Lesern von Gleis 2  
etwas über dich und deinen Werdegang erzählen?
Vielen Dank Patrick, das mache ich sehr gerne. Ich bin 
49 Jahre alt, seit diesem August verheiratet und wohne 
seit ein paar Jahren zusammen mit meiner Frau in einem 
Haus in Münchenbuchsee – dies zusammen mit einem 
optisch nicht zu übersehenden Kater, der Bauer würde 
sagen, er ist gut im Fleisch (lacht). 

Beruflich war ich zuerst als Sekundarlehrer tätig, ich un-
terrichtete hauptsächlich die Fächer Mathematik, Physik, 
Biologie und Sport. Mit dreissig entschied ich mich für ei-
nen Richtungswechsel und wagte den Quereinstieg in die 
berufliche Vorsorge bei der Swiss Life in Zürich. 2003 
wurde ich bei PUBLICA (Pensionskasse des Bundes) als 
Versicherungsmathematiker angestellt und durchlief dort 
verschiedene Stellungen. 2009 schloss ich die Ausbildung 
zum Pensionsversicherungsexperten ab, welche mir einen 
fundierten Einblick in die zweite Säule gab und immer 
noch gibt. Seit 2017 leitete ich bis Ende Oktober 2020 als 
Mitglied der Geschäftsleitung PUBLICA den Geschäftsbe-
reich Vorsorge. Und nun freue ich mich enorm, zusammen 
mit dem topmotivierten Team der PK SBB, die Zukunft 
dieser bedeutenden Kasse mitgestalten zu dürfen.

Was hast du über die PK SBB gehört als du noch 
nicht gewusst hast, dass du einmal für diese Kasse 
tätig sein wirst?
Ich kenne in meinem privaten Umfeld einige Mitarbeitende 
der SBB und was die mir vor 10 Jahren so über ihre Pen-
sionskasse erzählten, nun das war nicht nur rosig. Ich 
weiss, dass es eine Zeitlang Sanierungsbeiträge gab, die 
finanzielle Lage der Kasse nicht sonderlich gut aussah 
und teils massive Massnahmen ergriffen werden mussten. 
Dies ist aber, wie gesagt, rund 10 Jahre her. In der nähe-
ren Vergangenheit erhielt ich regelmässig Informationen 
über die PK SBB im Rahmen der institutionalisierten  
Treffen «bundesnaher» Pensionskassen (u. a. PK SBB, 
PUBLICA, PK Post). Da treffen sich i. d. R. zweimal jähr-
lich die Geschäftsführenden und die Leitenden des Vor-
sorgebereichs zu einem informellen Austausch. Und hier 
konnte ich die Informationen über die PK SBB jeweils  
direkt von meinem Vorgänger Markus Hübscher bezie-
hen. Dabei fiel mir seit einiger Zeit auf, wie zielstrebig und 
erfolgreich die PK SBB im Vergleich zur älteren Vergan-
genheit nun unterwegs war bzw. ist.

Inzwischen hast du schon einiges über deine neue 
Arbeitgeberin gehört und auch schon einige Überga
betermine mit dem bisherigen Geschäftsführer ge
habt. Was für eine Unternehmung wirst du in deinen 
ersten Arbeitstagen antreffen? 
In erster Linie, und das war und ist mir sehr wichtig, 
übernehme ich die Leitung einer einwandfrei funktionie-
renden Unternehmung. Die Aufteilung des Unternehmens 
in die bestehenden Geschäftsbereiche Asset Manage-
ment, Operations und Versicherung macht für mich ab-
soluten Sinn, so dass hier sicher nicht unmittelbarer 
Handlungsbedarf angezeigt ist. Ich sehe mich persönlich 
nicht als Geschäftsführer, der eine Unternehmung 
suchte, um in einem ersten Schritt mal alles auf den Kopf 
stellen zu können. Viel wichtiger sind mir die Beibehal-
tung der guten Qualität, in erster Linie natürlich gegen-
über unserer Kundschaft – also Sie liebe Lesenden –  
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sowie Kontinuität funktionierender Prozesse und Abläufe. 
Selbstverständlich werde ich mit der Zeit den einen oder 
anderen Input einbringen, dies aber erst, nachdem ich 
mir ein genaues Bild machen konnte. Nur ändern um des 
Ändern Willens war noch nie mein Ding, so wichtig 
nehme ich mich nicht. Ich möchte meine Energie für die 
anstehenden wichtigen Herausforderungen einsetzen, 
deren es genügend geben wird.

Last but not least möchte ich unbedingt noch hinzufü-
gen, dass wenn ich von Unternehmung spreche, ich dies 
auf keinen Fall einfach als Sache betrachte. Denn hinter 
der Unternehmung PK SBB stecken rund 50 Mitarbei-
tende, die mich alle bereits im Vorfeld herzlich willkom-
men hiessen und auf die gute Zusammenarbeit mit ihnen 
ich mich sehr freue. Ich freue mich auf das bestehende 
gute Betriebsklima, welches ich bereits im Vorfeld wahr-
nehmen konnte und was für mich etwas sehr Wichtiges 
bedeutet.

Wohin sollte deiner Meinung nach die Reise gehen 
bezüglich technischer Zins/Umwandlungssatz?
Die Bestimmung dieser zwei enorm wichtigen und zentra-
len Parameter einer jeden Pensionskasse sollte sich un-
bedingt an der ökonomischen Realität ausrichten. Es ist 
ja nicht so, dass es irgendjemanden geben würde, der 
tiefe Umwandlungssätze per se eine gute Sache fände. 
Der Umwandlungssatz ist aber auch nicht einfach eine 
frei bestimmbare Grösse. Vielmehr gibt es zwei wesentli-
che Elemente, die den Umwandlungssatz definieren. Ei-
nerseits ist es die erwartete Rendite auf dem angesparten 
Vorsorgekapital und andererseits ist es die Lebenserwar-
tung. Letzterem trägt die PK SBB mittels Verwendung 
von sogenannten Generationentafeln bereits Rechnung, 

damit wird die Entwicklung der Lebenserwartung mitbe-
rücksichtigt. Die zweite Grösse, die erwartete Rendite, ist 
schon etwas schwieriger zu bestimmen und ist im Ge-
gensatz zur Lebenserwartung auch viel volatiler. 

Die Tatsache, dass die Zinsen an den Märkten auch 
2020 noch einmal gesunken sind, lässt sich auch nicht 
einfach ignorieren. Diese Zinssätze an den Märkten sind 
keine Prognosen oder Ideen irgendwelcher Analysten, 
sondern geben die reell gehandelten Werte an den Märk-
ten wieder.

Zurück zu deiner Frage bezüglich Weiterentwicklung des 
technischen Zinssatzes und des Umwandlungssatzes: 
Die ökonomische und demografische Realität sollten die 
Reise bestimmen, das ist meine kurze Antwort. Und na-
türlich hoffe auch ich, dass der Abwärtstrend bald einmal 
ein Ende haben wird.

Welche Themen erachtest du als zentral für die 
zweite Säule generell?
Die zwei Punkte, erwartete Rendite und Entwicklung der 
Lebenserwartung, sind für die gesamte zweite Säule von 
eminenter Wichtigkeit. Leider ist diese zu einem sehr be-
liebten Spielball der Politik geworden, daher lassen drin-
gendste Reformen bereits seit Jahren auf sich warten. So 
z. B. eine Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssat-
zes, welcher endlich auf ein realistisches Niveau gesenkt 
werden müsste – nur so können Kassen mit Leistungen 
nahe dem BVG-Minimum ihren Verpflichtungen nachkom-
men. Die Anlagemärkte lassen sich nicht politisch steuern 
oder gar in einem Gesetz festlegen, sie folgen der ökono-
mischen Realität. Hinzu kommt, dass rund zwei Drittel al-
ler Versicherten von dieser politischen Grösse gar nicht 
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betroffen sind – wir bei der PK SBB übrigens auch nicht, 
da die Leistungen der PK SBB weit über das gesetzliche 
Obligatorium hinausgehen.

Wenn sich nicht immer alles um diesen BVG-Mindestum-
wandlungssatz drehen würde, bliebe Raum und Kapazität 
für andere, ebenso zentrale Themen der zweiten Säule. 
Das BVG (seit 1985 in Kraft) entstammt grossmehrheitlich 
einer Zeit, in der, etwas überzeichnet formuliert, ein Mann 
alleine für seine Familie sorgte, dies konsequent mit einem 
Arbeitspensum von 100% und stets beim gleichen Arbeit-
geber, die Frau sich um Haushalt und Kinder kümmerte 
und scheiden oder unverheiratet sein etwas Suspektes an 
sich hatte. Dies entspricht nicht mehr der Realität 2020. 
Zum Beispiel ist die Teilzeitarbeit im aktuellen BVG gänz-
lich vernachlässigt, die Vorsorge für nicht Verheiratete in 
Lebenspartnerschaften ist nur am Rande gestreift, wer bei 
verschiedenen Arbeitgebern arbeitstätig ist, hat oft Mühe 
oder es ist gar nicht möglich, sich dem gesamten Arbeit-
spensum entsprechend in der zweiten Säule versichern 
lassen zu können. Dies sind Punkte mit inzwischen auch 
in der Politik erkanntem Revisionsbedarf. Auch hier gilt es 
zu sagen, dass das Vorsorgereglement der PK SBB dem 
gesetzlichen Minimum des BVG weit voraus ist.

Weiter zentral ist die in der zweiten Säule im Grundsatz 
nicht vorgesehene Umverteilungskomponente zwischen 
Rentenbeziehenden und Versicherten. Je näher die tech-
nischen Parameter der ökonomischen Realität sind, desto 
weniger fällt dieser Punkt ins Gewicht. Die PK SBB hat 
hier in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet, zu Ende 
ist sie aber noch nicht. 

Nachhaltige Vermögensanlagen sind sehr zentral gewor-
den. Hier soll nicht zu Gunsten der Umwelt auf Rendite 
verzichtet werden, dies würde dem Grundauftrag des 
BVG widersprechen und wäre folglich ein Gesetzesver-
stoss. Wenn aber mit einer nachhaltigen Anlagestrategie 
eine gleich hohe oder gar höhere Rendite erwartet wer-
den kann, dann gibt es keinen Grund, das nicht entspre-
chend umzusetzen. 

Und zu guter Letzt bleibt zu hoffen, dass die Politik die 
zweite Säule nicht mit noch mehr Gesetzesbestimmun-
gen bespickt. Es ist ein Gesetzes- und Verordnungskons-
trukt entstanden, welches ohne entsprechendes Exper-
tenwissen fast oder gar nicht mehr gemeistert werden 
kann. Umso wichtiger ist es für mich, dass wir von der 
Geschäftsstelle PK SBB unseren Versicherten und Ren-
tenbeziehenden diese Last abnehmen und die Komplexi-
tät der zweiten Säule auf einfache und verständliche Art 
runterbrechen und kommunizieren können. Wenn uns 
dies gelingt, ist schon viel erreicht.

Was macht Iwan Lanz, wenn er sich einmal nicht mit 
der PK SBB beschäftigt?
Ich stamme vom Land und bin sehr naturverbunden. Das 
Pflegen von Freundschaften bedeutet mir als geselliger 
Typ viel. Wenn immer möglich, bin ich in meiner Freizeit 
draussen, sei dies für Arbeiten um das Haus, lange Spa-
ziergänge oder Wanderungen in den Bergen zusammen 
mit meiner Frau oder auch für Streifzüge mit dem Pilzkorb 
quer durch den Wald. Wir kochen auch sehr gerne für 
Gäste und das Kredenzen einer guten Flasche Wein dazu 
rundet das Ganze ab. Als ehemaliger Sportlehrer interes-
siert mich grundsätzlich alles, was Sport anbelangt. 
Heute einfach etwas mehr im Sinne von Passivsport, so 
bin ich als begeisterter Zuschauer und Sportfan in diver-
sen Stadien jeglicher Art anzutreffen, aktuell saisonbe-
dingt etwas öfter in der Postfinance-Arena.  

2. Veränderungen im  
Stiftungsrat / Stiftungsratswahlen.

Im laufenden Jahr 2020 wurden die Arbeitnehmer-Stif-
tungsräte neu gewählt. Die Sozialpartner der SBB haben 
eine gemeinsame Wahlliste mit den bisherigen Stiftungsrä-
ten und teilweise neuen Ersatzkandidaten präsentiert. Da 
sich aus dem Kreis der Versicherten ein weiterer Kandidat 
gemeldet hat, wurden offene Wahlen durchgeführt. Gewählt 
wurden die bisherigen Stiftungsräte Aroldo Cambi, Fran-
ziska Schneider, Daniel Ruf, Marian David Klatt, Hans-Peter 
Eggenberger und René Knubel. Herzliche Gratulation zur 
erfolgreichen Wahl.

Auf der Seite der Arbeitgeberstiftungsräte sind Eveline 
Mürner und Georg Radon auf das Ende der Amtsperiode 
zurückgetreten. Beide Stiftungsräte haben die Kasse über 
viele Jahre mit viel Engagement und Herzblut begleitet. Die 
Kasse hat während der Amtszeit der beiden Stiftungsräte 
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auch turbulente Jahre mit Unterdeckung und Sanierung 
durchlaufen. Diese Zeit forderte eine besonders intensive 
Mitarbeit. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Eveline 
Mürner und Georg Radon und wünschen Ihnen für die 
weitere Zukunft alles Gute.

3. Verzinsung der Alters guthaben  
mit 1,0 % für das Jahr 2020. 

Die Altersguthaben werden für das Jahr 2020 mit einem 
Zinssatz von 1% verzinst. Das entspricht dem BVG-Min-
destzinssatz. Die noch nicht genügend vorhandenen 
Wertschwankungsreserven der PK SBB erlauben keine 
bessere Verzinsung. 

Für das kommende Jahr hat der Bundesrat den BVG-Min-
destzinssatz unverändert auf 1% festgelegt. Wir verzinsen 
daher die Kapitalflüsse im Jahr 2021 (Austrittsleistungen, 
Scheidungszahlungen, unterjährige Pensionierungen etc.) 
mit diesem Satz. Den definitiven Zinssatz für die Alters-
guthaben für das Jahr 2021 wird der Stiftungsrat Ende 
2021 festlegen.

Christoph Hammer
CFO und Konzernleitungsmitglied der 
SBB AG
 
CFO SBB AG seit 2017, Betriebs
ökonom HWV und Weiterbildung  
am Institut für Management Develop
ment IMD in Lausanne, Associate  
Partner und Direktor beim Wirtschafts
prüfungs und Beratungs unternehmen 
PricewaterhouseCoopers, CFO und 
stellvertretender CEO Starbucks 

Schweiz/Österreich, Leiter des weltweiten Gruppen
Controllings bei Hilti, CFO der Region Nordeuropa 
Hilti und von Hilti Grossbritannien sowie CFO von  
Hilti Schweiz. 

Sibylle Hug
Sibylle Hug leitet seit dem 1. Januar 2018 
den Bereich HRBeratung & Personal
politik bei der SBB und ist seit 2009 in 
verschiedenen HRFunktionen bei der 
SBB tätig. Ihre berufliche Laufbahn be
gann im Gesundheitswesen. Anschlies
send schlug sie den Weg in Richtung HR 
ein. Vor dem Eintritt in die SBB war sie 
verantwortlich für das HR der Zur Rose 
Gruppe, welche in der Schweiz, in 
Deutschland und in Tschechien eine  
Niederlassungen hat. Sibylle Hug ist dipl. HRMana
gerin, verfügt über einen Master in General Manage
ment der Universität Rochester Bern und schliesst 
aktuell einen EMBA mit Ausrichtung International Ma
nagement an der Universität Zürich ab. Sibylle Hug ist 
44 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in Bern.

4. Senkung technischer Zinssatz  
auf 1,0%. 

Aufgrund der weiterhin sehr tiefen oder gar negativen 
Marktzinsen hat der Stiftungsrat per Ende Jahr eine Sen-
kung des technischen Zinssatzes auf 1% beschlossen. 
Diese Senkung kann mit der im Vorjahr dafür geäufneten
Rückstellung finanziert werden. Dies hat keine Auswirkun-
gen auf die laufenden Renten.

Der Stiftungsrat wird sich im nächsten Jahr mit den  
Auswirkungen der anhaltend tiefen Marktzinsen auf den 
Umwandlungssatz auseinandersetzen und die Umwand-
lungssätze ab dem Jahr 2023 beschliessen.

5. Wesentliche Änderungen  
im neuen Vorsorgereglement  
ab 1. Januar 2021.   

Wichtige Information für unsere Rentenbezügerinnen  
und Rentenbezüger: Das neue Vorsorgereglement 
führt zu keinen Änderungen bei den bereits laufen
den Renten. 

Der Verwaltungsrat der 
SBB AG hat für die frei
werdenden Sitze als 
Nachfolger Sibylle Hug 
und Christoph Hammer 
gewählt.

Wir wünschen Sibylle 
Hug und Christoph 
Hammer viel Erfüllung 
und Freude bei ihrer 
neuen Aufgabe und 
freuen uns auf die Zu
sammenarbeit.



Pensionskasse SBB
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3014 Bern, Schweiz
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Im Rahmen der Reform der Ergänzungsleistungen per  
1. Januar 2021 werden auch gewisse Artikel im BVG 
(Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge) geändert. Dies bedingt eine 
Anpassung unseres Vorsorgereglements per 1. Januar 
2021 in folgenden Punkten:  
• Einführung Weiterversicherung für über 58Jäh

rige: Über 58-Jährige können neu das bisherige Vor-
sorgeverhältnis bei der PK SBB unverändert weiterfüh-
ren, falls ihr Arbeitsverhältnis durch den Arbeitgeber 
aufgelöst wird und sie nicht wieder in eine andere Vor-
sorgeeinrichtung eintreten. Dabei sind sämtliche Bei-
träge von der versicherten Person zu bezahlen. 

• Aufheben externe Mitgliedschaft: Durch die Einfüh-
rung der Weiterversicherung für über 58-Jährige wird die 
bisher mögliche externe Mitgliedschaft, welche kaum 
noch in Anspruch genommen wurde, aufgehoben. 

• Rückzahlung Vorbezug Wohneigentumsförderung 
neu bis Alter 65 möglich: Die Alterslimite, bis wann 
ein Vorbezug für die Wohneigentumsförderung zurück-
bezahlt werden kann, wird von bisher 62 Jahre auf  
65 Jahre erhöht. 

Weiter wurden einige Präzisierungen und formelle Anpas-
sungen vorgenommen. Für unsere Aktiven und Rentenbe-
ziehenden sind die folgenden Änderungen wesentlich:
•  Präzisierung Lebensgemeinschaft bei Ehegatten

pension: Stirbt ein verheirateter Versicherter, so hat 
der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Ehegat-
tenpension, falls 
–  er für den Unterhalt eines Kindes aufkommen muss 

oder
 –  er seit mindestens fünf Jahren verheiratet ist und das 

45. Altersjahr vollendet hat. Dabei wird die Dauer der 
Lebensgemeinschaft an die Ehedauer angerechnet. 
Neu fordern wir für die Anrechnung der Lebensge-
meinschaft, dass diese im gemeinsamen Haushalt  
erfolgt.

• Präzisierung bei Anspruch auf Lebenspartner
pension resp. Todesfallkapital: Beim Anspruch auf 
eine Lebenspartnerpension resp. auf ein Todesfallkapital 
wird u.a. jeweils verlangt, dass sowohl der verstorbene 
Versicherte als auch der überlebende Lebenspartner 
weder verheiratet waren noch in einer eingetragenen 
Partnerschaft lebten. Neu wird präzisiert, dass diese 
beiden Bedingungen sowohl beim Tod des Versicherten 
als auch während der allfälligen Mindestdauer der  
Lebensgemeinschaft mit gemeinsamen Haushalt von  
5 Jahren (falls keine gemeinsamen Kinder vorhanden 
sind) erfüllt sein müssen. 
Die weiteren Bedingungen zum Anspruch auf eine Le-
benspartnerpension resp. ein Todesfallkapital bleiben 
unverändert.

Auf unserer Webseite www.pksbb.ch können Sie das 
vollständige Vorsorgereglement selber direkt herunterla-
den. Hier finden Sie auch alle relevanten Informationen 
rund um den Vorsorgeplan. Das neue Vorsorgereglement 
kann auch bei uns bestellt werden.

6. Für unsere Renten bezügerinnen 
und -bezüger.  

Rentenauszahlungstermine 2021 und Anfang 2022
Im Jahr 2021 werden die Renten an folgenden Terminen 
ausbezahlt: 7. Januar, 4. Februar, 4. März, 8. April,  
6. Mai, 4. Juni, 6. Juli, 5. August, 6. September, 6. Okto-
ber, 4. November, 6. Dezember, 6. Januar 2022 und  
4. Februar 2022. Grundsätzlich wird die Rente am  
4. Arbeitstag (Kanton Bern) des Monats ausbezahlt.

Die Renten werden 2021 nicht angepasst.


