
 

Zusatzverzinsung über 2.7 Mio. Franken im 2017 – Sie profitieren von den 

guten Vermögenserträgen / Neues Vorsorgereglement ab 2018 

Unsere Pensionskasse konnte bis Anfang Dezember 2017 eine sehr gute Anlagerendite 
von rund 6 % erzielen. Durch diese sehr positive Vermögensentwicklung unserer Kasse 
können wir die notwendigen Reserven bilden und weisen voraussichtlich Ende 2017 
freie Mittel aus. Daher wird allen aktiv Versicherten nebst der Minimalverzinsung von 
1 % eine Zusatzverzinsung von 1 % auf ihren Versicherungsguthaben gewährt. Zudem 
erfolgen verschiedene Anpassungen des Vorsorgereglements ab 2018. 

Die Pensionskasse der Rhätischen Bahn konnte bis Anfang Dezember 2017 sehr gute Ver-
mögenserträge von rund 6 % erzielen. Damit wurde die Minimal-Rendite, welche für ein aus-
geglichenes Ergebnis notwendig ist, klar übertroffen. Aufgrund dieser guten Vermögensrendite 
können wir Wertschwankungsreserven von ca. 95 Mio. Franken ausweisen, welche für zukünf-
tige Schwankungen auf den Vermögensanlagen verwendet werden können. Das Ziel der 
Wertschwankungsreserve von 15 % ist somit erreicht und unsere Kasse verfügt über freie 
Mittel. Der Deckungsgrad der Pensionskasse beträgt rund 116 % und ist im Vergleich mit 
anderen Pensionskassen überdurchschnittlich. 

Aufgrund dieser positiven, finanziellen Situation können wir die Sparguthaben der aktiv Versi-
cherten besser verzinsen als dies der Bundesrat für 2017 empfiehlt. Wir gewähren eine Ver-
zinsung von 2 % (Bundesrat 1 %) und die Versicherten der Jahrgänge 1954 bis 1967 (Über-
gangsbestimmung vom 31. Dezember 2012) profitieren von einer Verzinsung der Spargutha-
ben von insgesamt 4 %. Im Vergleich mit anderen Pensionskassen ist diese Verzinsung sehr 
gut. Für das Jahr 2018 werden die Guthaben der aktiv Versicherten mit 1 % verzinst. Die 
Verzinsungshöhe wird Ende 2018 überprüft und bei einer guten finanziellen Lage der Pensi-
onskasse unter Umständen erhöht. Die Sparguthaben der Rentner wurden in der Vergangen-
heit höher verzinst als diejenigen der aktiv Versicherten. Deshalb werden die laufenden Ren-
ten im 2018 in unveränderter Höhe ausbezahlt.  

Revision Vorsorgereglement 

Unsere Pensionskasse hat sich zum Ziel gesetzt, eine gute und fortschrittliche Vorsorgelösung 
für alle Versicherten bereit zu stellen. Auf 2018 hat der Stiftungsrat folgende Verbesserungen 
beschlossen: 

 Die Weiterführung der Versicherung als extern Versicherter (Vorsorgereglement Art. 5, 
Ziffer 1, 2 und 3). Hier werden die Bestimmungen präzisiert. 

 Weiterführung des bisherigen versicherten Lohnes (Art. 9a). Die Reduktion kann um max. 
50 % reduziert werden und der bisherige versicherte Lohn kann beibehalten werden. 

 Herabsetzung des massgebenden Jahreslohnes (Art. 10). Es besteht neu die Möglichkeit, 
den früheren beitragspflichtigen Lohn vorübergehend beizubehalten, falls der Arbeitgeber das 
Einverständnis dazu gibt. 

 Vorfinanzierung einer vorzeitigen Pensionierung (Art. 13a und 13b). Möchte ein Versicher-
ter vorzeitig in Pension gehen, kann er sich die Leistungskürzungen und/oder eine AHV-
Überbrückungsrente vorab finanzieren.  

 Überentschädigung (Art. 22). Bei Zusammentreffen von Leistungen der staatlichen AHV, der 
Unfall- oder Militärversicherung und der Pensionskasse gelten neue Überentschädigungsre-
geln. 

 Verzinsung der Sparguthaben (Art. 25). Neu werden die Sparguthaben für ein kommendes 
Jahr provisorisch festgelegt und je nach finanzieller Lage der Pensionskasse Ende Jahr ange-
passt. 



 

 Altersrente (Art. 26). Es besteht neu die Möglichkeit, maximal 2 Teilpensionierungen von 
mindestens 20 % vorzunehmen. 

 Weiterversicherung ab Alter 65 (Art. 27a). In Absprache mit dem Arbeitgeber kann der 
Versicherte über das Alter 65, bis max. Alter 70 weiter versichert bleiben. Es ist nur noch die 
Hälfte der Pensionskassenbeiträge zu bezahlen. 

 AHV-Ersatzrente (Art. 30). Die Bedingungen für den Bezug einer AHV-Ersatzrente sind neu 
definiert worden. 

 Todesfallkapital (Art. 37 und 38). Die Anspruchsvoraussetzungen und die Begünstigungs-
ordnung werden verändert. Die Höhe des Todesfallkapitals fällt deutlich höher aus als bisher 
und der Kreis der Begünstigten wird erweitert. Ein Einkauf in die Pensionskasse wird dadurch 
wesentlich attraktiver, was wiederum zu Verbesserungen der Altersleistungen führt. Solche 
Einkäufe können übrigens steuerlich in Abzug gebracht werden und sind damit sehr lukrativ. 

 Scheidung (Art. 49). Die Bestimmungen des Scheidungsrechts wurden im Reglement 
berücksichtigt.  
 

Zum Schluss 

Es werden wesentliche Verbesserungen bei den Leistungen der Pensionskasse eingeführt. 
Insbesondere die Möglichkeiten der Weiterversicherung ab Alter 65, die Gewährung eines 
Todesfallkapitals und die Finanzierung einer vorzeitigen Pensionierung sind Anpassungen, 
welche nur solide Pensionskassen den Versicherten offerieren. Machen Sie Gebrauch von 
persönlichen Einzahlungen in die Pensionskasse und profitieren durch entsprechende steuer-
liche Abzugsmöglichkeiten und Leistungsverbesserungen bei Ihrer Vorsorge! 

Wie jedes Jahr werden wir nach Vorliegen der Jahresrechnung 2017 detailliert über die Ent-
wicklung der Pensionskasse informieren und den aktiv Versicherten den neuen Versiche-
rungsausweis 2018 zustellen. Das neue Vorsorgereglement wird ab Januar 2018 auf unserer 
Homepage www.pkrhb.ch zur Verfügung stehen. Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich an 
den Geschäftsführer Stefan Breu (Tel. 081 288 63 67) oder per E-Mail an stefan.breu@rhb.ch.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse der Rhätischen Bahn 
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