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Informationen zu Ihrer Pensionskasse.

Liebe Versicherte  

In dieser Ausgabe des Gleis 2 informieren wir Sie über 
den Entscheid des Stiftungsrates, die Verzinsung der  
Altersguthaben für das Jahr 2019 erstmals über dem 
BVG-Mindestzinssatz festzulegen. Zudem erklären  
wir, weshalb die PK SBB eine Rückstellung für eine all-
fällige Senkung des technischen Zinssatzes vornimmt.  
Weiter informieren wir Sie über die Ergebnisse der Asset  
Liability Management Studie 2019 (ALM-Studie). Im Inter-
view mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten  
des Stiftungsrates sowie dem Geschäftsführer erfahren 
Sie mehr darüber. Im vorliegenden Gleis 2 finden Sie  
zudem Informationen zu einem Wechsel in der Anlage-
kommission. Und unsere Rentnerinnen und Rentner  
erfahren die Auszahlungsdaten 2020/2021.

Wir wünschen Ihnen Glück und Gesundheit für das neue 
Jahr und freuen uns, auch dann wieder für Sie da zu sein.

Markus Jordi Markus Hübscher
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer

1. Verzinsung der Altersguthaben  
mit 2,0 % für das Jahr 2019

Das Wichtigste in Kürze
• Die PK SBB verzinst die Altersguthaben mit 2,0 % 

für das Jahr 2019.
• Damit ist die Verzinsung erstmals höher als der 

BVG-Mindestzinssatz.
• Gleichzeitig wird eine Rückstellung für eine allfällige 

Senkung des technischen Zinssatzes gebildet. 

Aufgrund der sehr guten Anlagerendite im 2019 hat der 
Stiftungsrat entschieden, die Altersguthaben der aktiven 
Versicherten für das Jahr 2019 mit 2,0 % zu verzinsen. 
Damit gewährt die PK SBB erstmals eine Verzinsung  
über dem BVG-Mindestzinssatz. Dieser liegt aktuell bei 
1,0 %. Gleichzeitig bildet die PK SBB eine Rückstellung, 
um zu einem späteren Zeitpunkt, falls nötig, den techni-
schen Zinssatz zu senken. Was das heisst und welche 
Auswirkungen dies für Sie hat, erfahren Sie im folgenden 

Interview. In diesem Gespräch beantworten der Stiftungs-
ratspräsident, der Vizepräsident und der Geschäftsführer 
auch Fragen zur kürzlich durchgeführten Asset Liability 
Management Studie (ALM-Studie).

Erstmals verzinst die PK SBB die Altersguthaben  
der aktiven Versicherten mit einem höheren Zins als 
dem BVG-Mindestzins. Heisst das, dass es der PK 
SBB gut geht? Ist sie jetzt endgültig über dem Berg?
Markus Jordi: Im vergangenen Jahr hat die PK SBB eine 
sehr gute Anlagerendite erzielt. Das hat uns die Möglich-
keit für diese sehr gute Verzinsung von 2,0% gegeben. 
Damit setzen wir bewusst ein Zeichen: Nach vielen Jahren 
mit zwar guter Performance, aber geringer Verzinsung  
der Altersguthaben, sollen die aktiven Versicherten endlich 
auch einmal ganz direkt profitieren können. 
Daniel Ruf: Mit dieser guten Verzinsung der Altersguthaben 
wirken wir der seit Jahren anhaltenden unerwünschten 
Umverteilung zu Lasten der aktiven Versicherten entgegen. 
Auch deshalb ist der Entscheid überaus sinnvoll. Aber 
machen wir uns nichts vor: Diese höhere Verzinsung ist 
dem aussergewöhnlichen Anlageresultat im 2019 geschul-
det und hat daher eher einmaligen Charakter.

Verzinsung der Altersguthaben
Die Altersguthaben werden für das Jahr 2019 mit  
einem Zinssatz von 2,0 % verzinst. Das ist erstmals 
mehr als der BVG-Mindestzinssatz von 1%. In der Re-
gel verzinsen wir die Altersguthaben so lange zum 
BVG-Mindestzinssatz, bis die Wertschwankungsre-
serven die erforderliche Höhe erreicht haben. So weit 
sind wir noch nicht. Doch wegen der guten Rendite 
der Kapitalanlagen im Jahr 2019 weichen wir aus-
nahmsweise von dieser Regelung ab.

Für das Jahr 2020 hat der Bundesrat den BVG-Min-
destzinssatz unverändert auf 1% festgelegt. Wir verzin-
sen daher die Kapitalflüsse im Jahr 2020 (Austrittsleis-
tungen, Scheidungszahlungen etc.) mit diesem Satz. 
Den definitiven Zinssatz der Altersguthaben für das  
Jahr 2020 wird der Stiftungsrat Ende 2020 festlegen.

Also ist die PK SBB noch immer nicht topfit?
Markus Jordi: Das ist so, die PK SBB ist noch immer 
nicht topfit. Die Zinsen sind im vergangenen Jahr weiter 
gesunken. Nicht nur bei uns in der Schweiz, sondern 



weltweit. Und es scheint, dass das noch lange so bleibt. 
Deshalb hat der Stiftungsrat jetzt auch entschieden, eine 
Rückstellung zu bilden. Diese ermöglicht uns, den tech-
nischen Zinssatz, falls nötig, erneut senken zu können. 

Was beutet das für die Versicherten?
Markus Hübscher: Die Bildung dieser Rückstellung ist eine 
Vorsichtsmassnahme. Für die Versicherten der PK SBB 
hat das keine unmittelbaren Auswirkungen. Die PK SBB 
allerdings kostet der Schritt 500 Millionen Franken. Damit 
reduziert sich der Deckungsgrad um rund 3 %. 

Müssten nach diesem tollen Anlagejahr nicht endlich 
auch einmal die Renten erhöht werden?
Daniel Ruf: Ich kann diesen Wunsch unserer Rentnerin - 
nen und Rentner gut verstehen. Tatsächlich wurden die 
Renten seit vielen Jahren nie mehr erhöht, obwohl die  
Lebenshaltungskosten steigen. Tatsache ist aber auch: 
Die Lasten für die nötige finanzielle Gesundung der PK 
SBB haben in den letzten Jahren neben dem Arbeitgeber 
die aktiven Versicherten getragen. Die Folge war die  
seit Jahren zu beobachtende unerwünschte Umverteilung 
von den aktiven Versicherten zu den Rentnern. 
Markus Jordi: Zudem darf man nicht vergessen, dass  
frühere Generationen mit deutlich besseren Umwand-
lungssätzen in Rente gehen konnten. Die aktiven Versi-
cherten müssen heute viel mehr von ihrem Lohn in die 
Pensionskasse einbezahlen, damit sie bei Pensionierung 
eine vergleichbare Rente erhalten wie die heute schon 
Pensionierten. 

War 2019 eher die Ausnahme oder eher die Regel? 
Rechnen Sie künftig mit ähnlich hohen Anlageerträgen?
Markus Hübscher: Die Entwicklung an den Finanzmärk-
ten seit der grossen Finanzkrise im Jahr 2008/2009 ist 
schon beeindruckend. Einer der Treiber dieser Entwick-
lung waren die Notenbanken mit ihrer Politik des billigen 
Geldes. Die Kehrseite dieser Politik sind die weltweit  
zu beobachtenden tiefen und oft gar negativen Zinsen.  
Das macht uns sehr zu schaffen und belastet die künftig  

erzielbaren Anlageerträge. Wir sind gut beraten, wenn  
wir nicht davon ausgehen, dass sich Anlageerträge in der  
im 2019 erzielten Höhe regelmässig wiederholen. Das 
wäre unrealistisch. 
 
Könnte die PK SBB nicht als Kompensation mehr  
Anlagerisiken eingehen, um höhere Erträge  
an zustreben? 
Daniel Ruf: Das ist natürlich sehr verlockend. Aber wir 
müssen neben den Chancen auch die Risiken einer  
Änderung der Anlagestrategie beachten. Vielleicht pas-
siert ja gerade das Gegenteil und die höheren Risiken 
führen zu schlechteren Ergebnissen.

Warum steigt die PK SBB nicht doch vermehrt in so-
lide schweizerische Immobilien ein?
Daniel Ruf: Was die Immobilien betrifft, haben heute viele 
Leute vergessen, dass diese anfangs der 90er Jahre in 
der Schweiz innert kürzester Zeit um 30 % an Wert verloren 
haben. Es hat Jahre gedauert, bis dieser Wertverlust  
wieder aufgeholt wurde.
Markus Jordi: Der Stiftungsrat unterzieht die Anlage-
strategie regelmässig einer kritischen Überprüfung. Das 
haben wir erst kürzlich wieder gemacht. Wir haben uns  
im Rahmen einer sogenannten ALM-Studie intensiv mit 
der Risikofähigkeit der PK SBB befasst und uns gefragt, 
ob wir bei unseren Anlagen nicht etwas mehr Risiko  
nehmen könnten. Das Resultat war leider ganz klar nega-
tiv. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass für die PK 
SBB in ihrer finanziellen Lage und mit ihrer speziellen 
Struktur (Stichwort: Rentnerlastigkeit) und Geschichte be-
reits der heutige Umfang der Anlagerisiken das Maximum 
ausreizt.
Daniel Ruf: Vielleicht solltest du erklären, was unter einer 
ALM-Studie zu verstehen ist?
Markus Jordi: Der Stiftungsrat ist gesetzlich verpflichtet, 
regelmässig die mittel- und langfristige Übereinstimmung 
zwischen der Anlage des Vermögens und den Verpflich-
tungen der Vorsorgeeinrichtung zu überprüfen. Dies wird 
im Fachjargon ALM-Analyse genannt.



Und diese Studie hat besagt, dass die PK SBB nicht 
mehr Anlagerisiken eingehen kann? 
Markus Hübscher: Die ALM-Analyse hat tatsächlich ge-
zeigt: Für die PK SBB und ihre Versicherten wäre es  
verwegen, die Anlagerisiken zu erhöhen. Das ist so und 
lässt sich nicht ändern. Wir müssen damit leben, dass 
unser Engagement in Aktien und Immobilien geringer ist 
als bei anderen Pensionskassen. 
Daniel Ruf: Ich möchte mir nicht vorstellen, was passieren 
würde, wenn die PK SBB die Anlagerisiken erhöhen  
täte und wenn es dann kurze Zeit später zu einem Ein-
bruch an den Finanzmärkten käme mit grossen Verlusten 
für unsere Anlagen. 

Apropos Verluste: Muss eine Kasse wirklich immer 
über 100% Deckungsgrad haben? Die Vergangenheit 
hat ja gezeigt, dass sich die Finanzmärkte immer 
wieder erholen.
Markus Jordi: Ausschliesslich auf die Finanzmärkte zu 
hoffen wäre schon gesetzlich nicht erlaubt. Als rentne r
lastige Pensionskasse müssen wir bei einer Unterde-
ckung leider früher agieren als andere Pensionskassen. 
Daniel Ruf: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mussten deshalb in den vergangenen Jahren grosse  
Opfer bringen, um die Kasse wieder in Überdeckung zu 
bringen. Die SBB als Arbeitgeberin hat ebenfalls zahl-
reiche Einschüsse in die PK SBB getätigt. Und auch der 
Bund hat über 1,1 Milliarden Franken zur Sanierung ein-
geschossen. Ohne das stünde die PK SBB heute viel 
schlechter da.

Können wir uns auch künftig auf die Unterstützung 
der SBB verlassen? 
Markus Jordi: Die SBB ist eine verlässliche Partnerin und 
hat das schon oft bewiesen. Sie hat in den vergangenen 
Jahren drei Mal Einschüsse im Umfang von mehr als  
3 Milliarden Franken getätigt. Aber wir müssen uns auch 
bewusst sein: Weite Teile der Öffentlichkeit und die Me-
dien sind gegenüber solchen Einschüssen von Seiten der 
SBB AG zu Gunsten der PK SBB und ihrer Versicherten 
skeptisch bis ablehnend eingestellt. Tatsächlich ist es so, 
dass es keine gesetzliche Pflicht gibt für Arbeitgeber, bei 
Unterdeckung der Pensionskasse einseitig die Sanierung 
zu finanzieren. 

Was können die Versicherten von der PK SBB in  
Zukunft erwarten? 
Markus Jordi: Als Stiftungsratspräsident ist es mir ein 
grosses Anliegen, dass unsere PK SBB zukunftsfähig 
bleibt und sich unsere Versicherten darauf verlassen  
können und wissen: Die PK SBB wird für mich da sein,  
wenn ich dann einmal in Pension gehe. 

Die Gesprächsteilnehmer

Markus Jordi ist Präsident  
der PK SBB. Er vertritt im 
Stiftungsrat die Arbeitgeber 
und ist oberster Personalchef 
und Mitglied der Konzern-
leitung der SBB AG.

Daniel Ruf ist Vizepräsident 
der PK SBB. Er vertritt als 
Mitglied des Vorstands des 
Verbandes Schweizer Loko-
motivführer und Anwärter 
VSLF die Arbeitnehmer- 
Interessen und arbeitet als 
Lokomotivführer der SBB AG.

Markus Hübscher ist Ge-
schäftsführer der PK SBB.

Die Fragen stellte Patrick Zuber, Leiter Operations und 
Verantwortlicher für die Kommunikation der PK SBB.



2. Wechsel in der Anlagekommission

Simon Schneiter ist aufgrund seines Austritts aus der SBB 
seit Ende Oktober 2019 nicht mehr Mitglied der Anlage-
kommission. Er hat in diesem Gremium seit Februar 2016 
die Arbeitnehmer vertreten. Wir danken Simon Schneiter 
sehr herzlich für sein Engagement und sein Mitwirken und 
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. 

Als Ersatz hat der Stiftungsrat Markus Schneider gewählt. 
Markus Schneider nimmt als externer Arbeitnehmerver-
treter in der Anlagekommission Einsitz. Er hat Mathematik 
und Physik studiert, anschliessend die Luftverkehrs - 
schule besucht und arbeitet bis heute als Flugkapitän. In 
verschiedenen grossen Pensionskassen ist er Mitglied 
des Stiftungsrates und der Anlagekommission. Seit 2003 
hat er eine eigene Firma im Pensionskassenbereich. Wir 
be grüssen Markus Schneider herzlich bei der Pensions-
kasse SBB und wünschen ihm in dieser anspruchsvollen 
Tätigkeit viel Befriedigung und Erfolg.
 

3. Für unsere Rentenbezügerinnen 
und -bezüger 

Rentenauszahlungstermine 2020 und anfangs 2021
Im kommenden Jahr und anfangs 2021 werden die  
Renten an folgenden Terminen ausbezahlt: 8. Januar,  
6. Februar, 5. März, 6. April, 6. Mai, 5. Juni, 6. Juli,  
6. August, 4. September, 6. Oktober, 5. November,  
4. Dezember, 7. Januar 2021 und 4. Februar 2021. 
Grundsätzlich wird die Rente jeweils am 4. Arbeitstag 
(Kanton Bern) des Monats ausbezahlt.

Die Renten bleiben 2020 unverändert.
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