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An welchem Datum werden die Änderungen wirksam? 
Zwei Kassen werden per 1. Januar 2020 ins Leben gerufen, die schrittweise Senkung der Um-
wandlungssätze wird nicht vor September 2020 umgesetzt. Der Grosse Rat hat darüber hinaus 
zugestimmt, die versicherten Altersleistungen zu unterstützen, in dem die allfällige Reduktion 
auf maximal 7.5% beschränkt wird. 

 
„Offene“ Kasse und „geschlossene“ Kasse 
 
In welcher Kasse werde ich integriert? 
In der offenen Kasse, die «OPK», werden alle Versicherten, die der PKWAL nach dem Jahre 
2011 beigetreten sind, angeschlossen. 
 
In der geschlossenen Kasse, die «GPK» werden alle Versicherten, die bei der PKWAL vor dem 
1. Januar 2012 versichert waren und es bis heute ohne Unterbrechung geblieben sind, ange-
schlossen. Ebenfalls dazu gehören alle bis zum Inkrafttreten der Reform bestehenden Renten-
bezüger. 
 

Mehrmals bei PKWAL angeschlossen, vor 2012 und nach 2012, in welcher 
Kasse werde ich integriert? 
Falls es zu einem Unterbruch kam, ist das Datum des letzten Vorsorgeverhältnisses massge-
bend. Bei einem Arbeitgeberwechsel wo beide Arbeitgeber bei der Kasse versichert sind und 
es zu keinem Unterbruch der Aufnahmebedingungen kommt, wird das erste Aufnahme-Datum 
berücksichtigt. Bei einem Unterbruch von höchstens einem Monat wird ebenfalls das vorherige 
Aufnahme-Datum angewendet. 
 

Bei mehreren bei PKWAL angeschlossenen Arbeitgebern beschäftigt, wie 
werden meine verschiedenen Vorsorgeverhältnisse verwaltet? 
Massgebend ist das Datum des ersten Vorsorgeverhältnisses. Wenn dieses z. B. vor 2011 ange-
fangen hat, werden alle Vorsorgeverhältnisse in der „geschlossenen Kasse“ verwaltet. 
 
Dieses Prinzip wird ebenfalls nach dem Inkrafttreten der Strukturreform angewendet. 

 
 
 
 
 
 



Ordentliches Rentenalter 
 
„Geschlossene“ Kasse 
Das ordentliche Rücktrittsalter bleibt in der Kategorie 1 und 4 beim Alter 62 und in der Kate-
gorie 2 beim Alter 60. Es ist jedoch weiterhin möglich, bei Fortführung der beruflichen Tätig-
keit versichert zu bleiben (gemäss Reglement der Kasse bis spätestens im Alter 70). In diesem 
Fall verbessert sich die lebenslängliche Rente bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 
 

„Offene“ Kasse 
Das Rücktrittsalter entspricht dem AHV-Alter. Die Pensionierung ist jedoch flexibel und kann 
ab dem Alter 58 bis zum Alter 70 geltend gemacht werden. Für die Kategorie 2 entspricht das 
Rücktrittsalter dem AHV-Alter abzüglich 2 Jahre.  

 
Altersleistungen 
 
Ab welchem Datum werden die Umwandlungssätze reduziert? 
Gemäss Entscheid des Kassenvorstandes, wird die Reduktion der Umwandlungssätze nicht vor 
September 2020 beginnen. Anschliessend ist eine monatliche progressive Senkung dieses Pa-
rameters über einen Zeitraum von 6 Jahren (72 Monate) vorgesehen. Nach diesem Modell müs-
sen Personen, die während dieser Übergangszeit in Pension gehen, ihren Entscheid nicht über-
stürzen, da eine Fortführung der Tätigkeit die Rentenleistungen erhöhen. 
 

Ich beabsichtige, nach dem Inkrafttreten der Strukturreform in Rente zu ge-
hen. Muss ich mich doch bereits vor Inkrafttreten der neuen Reform in den 
Ruhestand versetzen lassen? 
Gemäss den vorgängigen Informationen besteht kein Grund, einen voreiligen Entscheid für eine 
Pensionierung vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen zu fällen, vor Allem weil eine 
Fortführung der Tätigkeit eine Erhöhung der Altersleistungen zur Folge hat. Ausserdem kann 
bei einer späteren Pensionierung der bisherige Lohn beibehalten werden. 
 
Im Weiteren verleiht die statische Garantie den Personen der „geschlossenen“ Kasse eine wei-
tere Sicherheit. Die statische Rente verändert sich aber nach dem ordentlichen Rücktrittsalter 
nicht mehr (ausser Einlagen oder Vorbezüge beeinflussen sie weiterhin). Es ist daher möglich, 
dass die Altersrente bei Fortführung der Tätigkeit über das ordentliche Rentenalter hinaus für 
einige Monate auf den Wert der garantierten Rente begrenzt bleibt. 
 

Ich bin Lehrer und habe das Vorruhestandsalter erreicht. Ich muss spätes-
tens bis zum 30. April 2020 entscheiden, ob ich mich für ein weiteres Amts-
jahr verpflichten will. Wie soll ich diese Entscheidung treffen, wenn die 
neuen Rentenwerte von der Kasse noch nicht bekannt gegeben wurden? 
Die Kasse wird sich bemühen, Ihnen die erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfü-
gung zu stellen. Wenn Sie aber aufgefordert werden, über die Fortsetzung Ihrer Tätigkeit nach 
2020 zu entscheiden, können Sie sich auf die Übergangsbestimmungen und Ausgleichsmass-
nahmen verlassen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Tätigkeit ohne negative Auswirkung auf die 
Rentenleistungen fortzusetzen. 
 

 



 
Wird die AHV-Überbrückungsrente beibehalten? 
Die AHV-Überbrückungsrente wird in der aktuellen Form beibehalten. Dies gilt sowohl für die 
«geschlossene» Kasse wie auch für die «offene» Kasse. 
 

Verringert sich die Kapitalleistung, die ich in der Rente beziehen kann, wenn 
der Umwandlungssatz sinkt? 
Nein, die Senkung des Umwandlungssatzes hat keinen Einfluss auf das Kapital, das der Versi-
cherte in der Rente beziehen kann (derzeit maximal 25 % des Sparkapitals). 
 

Ich habe ein Konto vorzeitige Pensionierung, was passiert nach 2020? 
Das Konto für vorzeitige Pensionierung wird am 1. Januar 2020 in das Sparkapital integriert. 
Die darin investierten Beträge werden somit zukünftig von einer höheren Verzinsung als bisher 
profitieren. Die Möglichkeit, den Wert dieses Kontos für vorzeitige Pensionierung in Kapital-
form zu beziehen, bleibt bestehen. Dies wird insbesondere im Todesfall ebenfalls berücksich-
tigt. Als weiterer Vorteil erlischt das Überfinanzierungsrisiko bei einer Fortführung der beruf-
lichen Tätigkeit über das Rentenalter hinaus, für das die Altersleistungen vollständig finanziert 
wurden.    
 

Übergangsbestimmungen und Kompensationsmassnahmen 
 

Schrittweise Senkung der Umwandlungssätze 
Die Umwandlungssätze werden ab September 2020, jeden Monat progressiv reduziert, um den 
neuen Zielwert nach 6 Jahren (72 Monate) zu erreichen. Diese Übergangsbestimmung stellt 
sicher, dass bei Fortführung der Tätigkeit die Altersrente erhöht wird. Diese Bestimmung ist 
sowohl bei der „geschlossenen“ als auch bei der „offenen“ Kasse gültig. 
 
Alle Versicherte der «geschlossenen» Kasse, die über eine garantierte Altersrente verfügen, 
werden mindestens von dieser Leistung profitieren (siehe Merkblatt «statische Garantie»). 
 
Für die Versicherten, die nach Inkrafttreten der neuen Reform, d.h. ab 01.01.2020, in die Kasse 
eintreten, gelten die gleichen Bestimmungen. 
 

Kompensation „geschlossene“ Kasse 
Gemäss den neuen gesetzlichen Grundlagen wird die Rentenkürzung infolge Anpassung der 
Umwandlungssätze durch Zuteilung von Ausgleichsbeträgen auf maximal 7.5% begrenzt. 
Diese Beträge werden dem Sparkapital der betroffenen Versicherten in monatlichen Raten ab 
Januar 2020 gutgeschrieben. 
 

Kompensation „offene“ Kasse 
Gemäss demselben Prinzip wie für die „geschlossene“ Kasse soll die Rentenkürzung infolge 
Anpassung der Umwandlungssätze auf maximal 7.5% begrenzt werden. Darüber hinaus können 
die zukünftigen Sparbeiträge des neuen Vorsorgeplans für die Versicherten der "offenen Kasse" 
je nach Alter niedriger sein als diejenigen gemäss dem bis 31.12.2019 gültigen Plan. Eine Tei-
lentschädigung, proportional zur Dauer der Mitgliedschaft zum Zeitpunkt der Umsetzung der 
Reform, ist vorgesehen. 
 
Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen der GPKWAL sind diese Massnahmen anwendbar für 
jene Personen, die ihre versicherte Tätigkeit bis am 31.08.2018 begonnen haben. 



 
Wie werden die Kompensationsbeträge ermittelt? 
Die Vorsorgesituation per Ende 2019 wird massgebend sein. Unter anderem aufgrund des per 
Dezember geltenden versicherten Lohnes und des Beschäftigungsgrades werden die Kompen-
sationsbeträge – im Zusammenhang mit der Reduktion der Umwandlungssätze -  anhand einer 
Projektion der Altersrente beim aktuellen ordentlichen Rücktrittsalter berechnet. 
 
Wer finanziert die Kompensationsmassnahmen? 
Der Kanton Wallis finanziert die Kompensationsmassnahmen für sein Personal. Es liegt in der 
Verantwortung der angeschlossenen Institutionen, die Finanzierung von diesen Massnahmen 
für das eigene Personal zu akzeptieren. 
 
Die progressive Senkung der Umwandlungssätze wurde von der Kasse entschieden. Diese 
Übergangsbestimmung ist daher unabhängig von der Finanzierung der Kompensationsmass-
nahmen. 
 

Risiko-Leistungen 
 
Wirkt sich eine Senkung des Umwandlungssatzes auf die Leistungen im In-
validitätsfall aus? 
Da diese Leistungen als Prozentsatz des versicherten Lohns festgelegt sind wird dies nicht der 
Fall sein. 
 

Wirkt sich eine Senkung des Umwandlungssatzes auf die Leistungen im To-
desfall aus? 
Gemäss der heutigen Definition entspricht die Ehegattenrente für einen aktiven Versicherten 
36 % des versicherten Lohns, jedoch höchstens 60 % der voraussichtlichen Altersrente. In be-
stimmten Fällen könnten die Leistungen für den Ehepartner gekürzt werden. Für Personen, die 
bereits eine Altersrente beziehen, bleibt die Ehegattenrente aber unverändert. 
 

Ich beziehe bereits eine Rente der PKWAL. Wird sich meine Rente nach ei-
ner Senkung des Umwandlungssatzes verringern? 
Nein. Eine Senkung des Umwandlungssatzes wirkt sich nicht auf die laufenden Renten aus. 
 

Beiträge – Einkäufe 
 
Werden sich meine Beiträge und die des Arbeitgebers ändern? 
Für die „geschlossene“ Kasse ist dies nicht der Fall. 
 
Eine neue Beitragstabelle wird nach Inkrafttreten der Reform für die „offene“ Kasse eingeführt. 
Diese sieht einen konstanten Sparbeitrag während der gesamten Laufzeit vor, wobei 57% vom 
Arbeitgeber finanziert wird. 
 
 
 
 
 



Freiwillige Beiträge des Versicherten? 
Versicherte können ab 2020 einen höheren Beitragssatz wählen, um Ihr Vorsorgekapital zu 
erhöhen. 
 
Ab dem Alter 22 kann ein zusätzlicher Sparbeitrag von 2% gewählt werden (Plan Maxi). Ab 
dem Alter 45 kann dieser zusätzlicher Beitrag nach Wahl des Versicherten auf 5% erhöht wer-
den (Plan Maxi Plus). Der zusätzliche Beitrag wird vom Versicherten finanziert. Der Beitrag 
wird vom Lohn in Abzug gebracht und auf dem Lohnausweis für die Steuerbehörde als Reduk-
tion des steuerbaren Einkommens aufgeführt.   
 
WICHTIG: es obliegt dem Versicherten, die Kasse bis spätestens am 30. November über seine 
Wahl des Planes „Maxi “ oder „Maxi Plus “ zu informieren. Die entsprechenden Informationen 
und Formulare werden ab Oktober 2019 auf der Website der Kasse den Versicherten zur Ver-
fügung stehen, die bereits im Januar 2020 einen freiwilligen Beitrag anmelden möchten. 
 
Die Möglichkeit eines freiwilligen Beitrags gilt ab Beginn des nächsten Kalenderjahres für das 
gesamte Jahr und die Folgejahre. Der Versicherte muss die Frist bis zum 30. November einhal-
ten, wenn er der Kasse einen anderen Beitragsplan mitteilen möchte. 
 

Meine Rente liegt noch in weiter Ferne. Kann ich die Reduktion des Um-
wandlungssatzes durch steuerbegünstigte Einkäufe kompensieren? 
Je nach der Höhe der Beiträge und dem Umfang der Übergangsbestimmungen wird diese Mög-
lichkeit allenfalls auch angeboten. 

 
Simulationen und Versicherungsausweis 
 
Kann die Kasse Simulationen meiner persönlichen Situation durchführen? 
Die neuen Verwaltungsorgane der PKWAL werden ab dem 1. Oktober gebildet. Es liegt in ihrer 
Verantwortung, bis Ende 2019 die verschiedenen reglementarischen Grundlagen der Kasse 
festzulegen und zu erlassen. Ab diesem Zeitpunkt können wir individuelle Berechnungen vor-
nehmen, jedoch vorrangig für Versicherte, die in Bezug auf eine unmittelbar bevorstehende 
(Vor-) Pensionierung einen Entscheid treffen müssen. 

 
Wann erhalte ich den neuen Versicherungsausweis? 
Der Ausweise 2020 wird wie gewohnt Ende Mai / Anfang Juni an alle Versicherten versandt.  
 

Weitere Fragen? 
Anhand Ihrer Fragen können wir dieses Dokument ergänzen, was sicherlich auch für andere 
Versicherte hilfreich ist. Bitte zögern Sie daher nicht, Ihre Fragen zu stellen. 
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