
FREIWILLIGE ZUSATZBEITRÄGE:  
EIN NOVUM BEI DER PKWAL AB 2020 

 

Eine der attraktiven Neuerungen, welche mit der Strukturreform der PKWAL 
eingeführt werden, ist die Möglichkeit für die Versicherten der geschlossenen und der 
offenen Kassen, ab 2020 über den ordentlichen Vorsorgeplan hinaus zwischen zwei 
zusätzlichen Sparplänen wählen zu können. Diese Neuerung ist Teil der 
Flexibilisierung der Vorsorge, die durch die Reform unterstützt wird, und hat für den 
Versicherten den Vorteil, dass er sein Alterskapital bei der Kasse schneller erhöhen 
kann. Die Beiträge zulasten des Arbeitgebers bleiben indessen konstant und werden 
nicht durch die Wahl des Versicherten beeinflusst. 
 
Organisatorische Aspekte 
 
Der Versicherte kann einmal pro Jahr eine Wahl treffen und muss die Kasse mittels 
eines spezifischen Formulars (Erklärung zum Vorsorgeplan) bis spätestens am 30. 
November des laufenden Jahres und erstmalig am 30. November 2019 über seine 
Wahl informieren. Der ausgewählte Plan gilt ab dem 1. Januar des nachfolgenden 
Kalenderjahres und hat ein Jahr lang Gültigkeit. Werden keine anderweitigen 
Anweisungen erteilt, wird der Plan in den Folgejahren bis zur Rente beibehalten. Die 
Kasse registriert die Wahl bei Empfang des Formulars, das auf ihrer Website zur 
Verfügung steht, und setzt die betreffenden Arbeitgeber diesbezüglich in Kenntnis. 
Letztere bringen im Folgenden den entsprechenden Beitrag vom Lohn in Abzug. 
 
Verfügbare Vorsorgepläne 

 
Plan «Maxi»:  
Neben dem automatisch angewandten ordentlichen Beitrag kann der Versicherte ab 
dem 1. Januar, der seinem 21. Geburtstag folgt, seinen Sparbeitrag im Rahmen des 
Plans «Maxi» um 2% erhöhen. Folglich entrichtet er ab diesem Datum einen 
Sparbeitrag von insgesamt 10,5% (8,5% + 2%) für die geschlossene Kasse und 
11,55% (9,55% + 2%) für die offene Kasse. 

 
 Geschlossene Pensionskasse 

(GPK) 
Offene Pensionskasse  

 (OPK) 
Kategorie Ordentlicher 

Sparbeitrag 
Referenzalter Ordentlicher 

Sparbeitrag 
Referenzalter  

(1) 

1 8,5% 62 9,55% 64 (F)  65 (M) 
Plan «Maxi» +2,0 %  +2,0 %  

(1) Für die freiwilligen Beiträge ist das Referenzalter für Männer ebenfalls 
auf Frauen anwendbar. 

Wie für den ordentlichen Beitrag wird der freiwillige Beitrag auf der Grundlage des 
versicherten Monatsgehalts ermittelt. Für ein Bruttogehalt von beispielsweise CHF 
6'000.- pro Monat in der geschlossenen Kasse beläuft sich der ordentliche Beitrag 
auf CHF 434.-. Der Zuschlag für den freiwilligen Beitrag wird dementsprechend CHF 
102.- betragen. Die Versicherten der offenen Kasse entrichten einen ordentlichen 
Beitrag von CHF 487.- und einen Zuschlag von ebenfalls CHF 102.- 



Plan «Maxi Plus»:  
Zusätzlich zu den automatisch geltenden ordentlichen Beiträgen kann der 
Versicherte ab dem 1. Januar, der seinem 44. Geburtstag folgt, seinen Sparbeitrag 
im Rahmen des Plans «Maxi Plus» um 5% erhöhen. Folglich entrichtet er ab diesem 
Datum einen Sparbeitrag von insgesamt 13,5% (8,5% + 5%) für die geschlossene 
Kasse und 14,55% (9,55% + 5%) für die offene Kasse. 

 
 Geschlossene Pensionskasse 

(GPK) 
Offene Pensionskasse  

 (OPK) 
Kategorie Ordentlicher 

Sparbeitrag 
Referenzalter Ordentlicher 

Sparbeitrag 
Referenzalter  

(1) 

1 8,5% 62 9,55% 64 (F)  65 (M) 
Plan «Maxi Plus» +5,0 %  +5,0 %  

(2) Für die freiwilligen Beiträge ist das Referenzalter für Männer ebenfalls 
auf Frauen anwendbar. 

Für ein Bruttogehalt von beispielsweise CHF 6'000.- pro Monat in der geschlossenen 
Kasse beläuft sich der ordentliche Beitrag auf CHF 434.-. Der Zuschlag für den 
freiwilligen Beitrag wird dementsprechend CHF 255.- betragen. Die Versicherten der 
offenen Kasse entrichten einen ordentlichen Beitrag von CHF 487.- und einen 
Zuschlag von ebenfalls CHF 255.- 

Wichtiger Hinweis: Diese beiden Pläne sind nicht kumulierbar und die freiwilligen 
Beiträge werden nur bis zum Ende des Jahres erhoben, in dem das Referenzalter 
erreicht wird. 
 
Auswirkungen auf die Rentenleistungen und Zinsen 
 
Die Wahl des Plans «Maxi» oder «Maxi Plus» ermöglicht eine Erhöhung des 
Alterskapitals und dementsprechend auch der Rentenleistungen. Für die freiwilligen 
Beiträge werden Zinsen in gleicher Höhe wie für die ordentlichen Beiträge 
gutgeschrieben. Während der gesamten Geltungsdauer der Pläne «Maxi» oder 
«Maxi Plus» erhöht sich das Sparkapital potenziell um rund 10%! Die Administration 
der Kasse wird bis zum Jahresende ein Simulationsmodul auf der Website 
bereitstellen, mit dem die Erhöhung der Altersrente entsprechend der getroffenen 
Wahl berechnet werden kann. 
 
Auswirkungen auf die Leistungen bei Invalidität oder im Todesfall 
 
Die Risikoleistungen, die von dem Sparkapital unabhängig sind, wie insbesondere 
die Leistungen bei Invalidität, werden durch die Entrichtung von freiwilligen Beiträgen 
nicht beeinflusst. Im Falle der Invalidität kommt der ordentliche Vorsorgeplan für die 
Beitragsbefreiung zur Anwendung. 
 
Die versicherten Leistungen im Todesfall eines aktiven Versicherten, die 
Ehegattenrente oder das Todesfallkapital, können gegebenenfalls durch die Zahlung 
freiwilliger Beiträge erhöht werden. Für unverheiratete Versicherte werden die 
freiwillig  geleisteten Beiträge im Todesfallkapital berücksichtigt. 
 



Steuerliche Auswirkungen und Möglichkeit für den Einkauf 
 
Die gewählten freiwilligen Beiträge werden von dem zu versteuernden Einkommen 
mittels einer vom Arbeitgeber ausgestellten Gehaltsbescheinigung in Abzug 
gebracht. 
 
Für jeden Plan gelten spezifische Möglichkeiten für den Einkauf. Im Vergleich zum 
ordentlichen Vorsorgeplan erhöht sich das Einkaufspotenzial bei Wahl eines Plans 
«Maxi» oder «Maxi Plus». Es wird darauf hingewiesen, dass der Plan «Maxi» die 
besten Optionen für den Einkauf bietet. 
 
Parallel zu den freiwilligen Beiträgen werden stets Möglichkeiten zum Einkauf 
bestehen. Die diesbezüglich geltenden Bedingungen werden durch die 
Strukturreform nicht verändert. Somit gilt weiterhin ein Mindestbetrag von CHF 
3'000.- pro Jahr, welcher in Form einer jährlichen einmaligen Einlage geleistet wird. 
Im Unterschied zu Einkäufen können jedoch ebenfalls freiwillige Beiträge geleistet 
werden, wenn ein Betrag im Rahmen der Wohnungseigentumsförderung bezogen 
wurde. Darüber hinaus gilt für die freiwilligen Beiträge nicht die Frist von drei Jahren, 
um das Guthaben nach dem Einkauf in Anspruch nehmen zu können. 
 
Fazit 
 
Dies ist ein weiterer Schritt, um die staatliche Vorsorge im Kanton Wallis flexibler zu 
gestalten und die Bildung eines Sparguthabens attraktiver zu machen. Jedem 
Versicherten steht es nun frei, diese sich bietende Gelegenheit – nach reiflicher 
Überlegung – wahrzunehmen. 
 


