
WIE SIEHT ES MIT DER REFORM DER PKWAL  

8 MONATE NACH IHREM INKRAFTTRETEN AUS? 

 

 
Die Strukturreform der PKWAL trat am 1. Januar 2020 in Kraft. Die 
Modifikationen und Veränderungen im Zusammenhang mit dieser Reform waren 
konsequent, komplex und manchmal sogar mutig. Wo stehen wir heute nach 8 
Monaten Praxis? 

Beginnen wir mit dem Fazit: Ende August hält die PKWAL ihren Zeitplan und ihre 
Zwischenziele vollumfänglich ein. Die beiden Unterkassen, die GPK und die OPK, sind 
autonom und werden individuell mit ihren eigenen Merkmalen verwaltet. Die PKWAL 
kann ihre beiden Einheiten jederzeit konsolidieren. Schaut man sich die verschiedenen 
Tätigkeitsbereiche der Kasse etwas detaillierter an, lassen sich folgende wichtige 
Punkte feststellen. 

Vorsorge 

Die Versicherten verteilen sich gut auf GPK und OPK. Von den insgesamt 12'179 
aktiven Versicherten sind 6'798 bei der GPK. Dazu kommen 6'354 Rentenbezüger. Bei 
der OPK sind 5'381 aktive Versicherte, was 44,2% der aktiven Versicherten insgesamt 
entspricht. Die Finanzierung der Kassen wird durch unterschiedliche und gut getrennte 
Beitragstaffeln korrekt umgesetzt. Die sowohl mit den Verarbeitungsdiensten des 
Kantons Wallis als auch mit den angeschlossenen Institutionen unternommenen 
Schritte ermöglichen eine erfolgreiche Erfassung dieser Finanzierungen. Die 
Finanzmittelströme (Zuflüsse und Zahlungen von Freizügigkeitsleistungen, WEF, 
Scheidungen, Einkäufe) wurden ebenfalls automatisiert, um sie auf die Bankkonten 
der einzelnen Unterkassen zu übertragen. Bei den Leistungsberechnungen werden 
die Besonderheiten der Unterkassen berücksichtigt. Bei den Rentenberechnungen 
wird für beide Unterkassen ab September die schrittweise Senkung der 
Umwandlungssätze berücksichtigt. Zur Erinnerung: Diese werden sechs Jahre lang 
bis zum 31. August 2026 schrittweise gesenkt. Die Verwaltungssoftware für GPK und 
OPK ist auf die Änderungen in den Vorsorgereglementen bestens abgestimmt und hat 
sich in den ersten 8 Monaten bereits bewährt. 

Buchhaltung 

Der neue Rechnungslegungsplan für die Verwaltung der Unterkassen und der PKWAL 
wurde von unserer Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers SA erstellt und avaliert, 
sodass die PKWAL detaillierte Bilanzen und Betriebsrechnungen pro Unterkasse 
sowie konsolidiert vorlegen kann. 

 

 



Organisation 
 
Die zuständigen Organe und leitenden Angestellten der PKWAL sind sich ihrer Rolle 
und ihrer Zuständigkeiten bewusst. Es wurde ein Organisationsreglement erarbeitet 
und verabschiedet, in dem die Aufgaben des Verwaltungsrats der PKWAL, der 
Vorstände der Unterkassen, der Delegiertenversammlung und der Direktion klar und 
transparent festgelegt sind. Bis heute hat das verantwortliche Organ der PKWAL, der 
Verwaltungsrat, 7-mal getagt. Im selben Reglement wird auch festgelegt, wie die 
Kassen vertreten und verpflichtet werden können: entweder durch eine 
Kollektivunterschrift zu zweien von Präsident oder Vizepräsident und des Direktors der 
PKWAL oder seines Stellvertreters. 
 
Auf der Verwaltungsebene der Kasse wurden keine Änderungen vorgenommen. Der 
Mehraufwand an Arbeit wird von den 10 Verwaltungsmitarbeitern kompetent 
gemeistert. 
 
Rechtlicher Bereich 
 
Auf der Grundlage des Gesetzes über die Pensionskasse das Kantons Wallis 
(GPKWAL) wurden die wichtigsten zum ordnungsgemässen Funktionieren der 
Organisation notwendigen Reglemente genehmigt. Die Vorsorgereglemente der 
beiden Kassen, das Organisationsreglement, das Reglement über die 
Delegiertenversammlung und das Teilliquidationsreglement wurden der 
Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Um den gesetzlichen Rahmen der PKWAL 
zu vervollständigen, sind noch das Reglement über die versicherungsmathematischen 
Verpflichtungen, das Anlagereglement und das Immobilienreglement zu überarbeiten. 
Diese Situation ist jedoch nicht von hoher Dringlichkeit geprägt, da die Grundsätze der 
aktuellen Reglemente weiterhin problemlos auf die PKWAL angewendet werden 
können. 
 
Vermögensverwaltung 
 
Die Eröffnungsbilanzen bestätigen ein Vermögen vor Finanzierung der Reform in Höhe 
von CHF 4'243 Millionen für die GPK und CHF 367 Millionen für die OPK, was einer 
Aufteilung von 92 Prozent für die GPK und 8 Prozent für die OPK entspricht. Auf der 
Grundlage dieses Aufteilungsschlüssels musste die PKWAL die Wertschriften, 
Immobilien und Darlehen auf die beiden Teilunternehmen GPK und OPK verteilen, um 
sicherzustellen, dass die beiden Anlagestrategien dieser Kassen möglichst nah 
beieinander liegen, da der Verwaltungsrat der Kasse zumindest kurz- bis mittelfristig 
keine grossen Ergebnisunterschiede zwischen den beiden Teilkassen auslösen wollte. 
Dieses Unterfangen wurde durch die Tatsache erschwert, dass sich die Aufteilung 
negativ auf die Finanzierungskosten der Reform ausgewirkt hat. Heute sind diese 
Kosten bekannt. Erhält die GPK den Gegenwert von CHF 1'291 Millionen als Darlehen 
und liquide Mittel, also 30,4% des Vermögens vom 1. Januar 2020, dann erhält die 
OPK CHF 397 Millionen ebenfalls als Darlehen und liquide Mittel, d. h. 108% des 
Vermögens vom 1. Januar 2020. Um weder den Bestand der GPK noch den der OPK 
zu gefährden, hat der Verwaltungsrat eine Reihe von Beschlüssen zur 
Umstrukturierung des Vermögens gefasst, ohne dafür direkt die Finanzmärkte 
bemühen zu müssen. Es wird noch ein Liquiditätsplan erstellt und der kantonalen 



Finanzverwaltung vorgelegt, damit die beiden Unterkassen ihre Liquidität optimal 
verwalten und ihren Verpflichtungen nachkommen können. 
 
Die Vermögen der beiden Teilunternehmen werden demzufolge sehr nah beieinander 
liegen und ein ähnliches, relativ geringes Risiko aufweisen, um kurz- bis mittelfristig 
Renditeniveaus zu erreichen, die den Zielen von 3 % entsprechen. 
 
Diese Vorgänge waren für die zuständigen Organe der PKWAL eine echte 
Herausforderung, zumal sie im März/April in einem sehr komplexen Marktumfeld 
durchgeführt werden mussten. 
 
Information 
 
Während des gesamten Umstrukturierungsprozesses bildeten Information und 
Transparenz gegenüber allen Partnern der Kasse (Arbeitgeber, Versicherte, Politik) 
für die PKWAL die wichtigste Grundlage und Priorität. Durch die regelmässig 
aktualisierte Website der Kasse (www.cpval.ch) und verschiedene informative 
Präsentationsveranstaltungen wurde die Strukturreform bestmöglich allgemein 
verständlich gemacht. COVID-19 hat diesen Zeitplan nicht erleichtert, aber die PKWAL 
hat es dennoch geschafft, auch in dieser Zeit ihre Ziele zu verfolgen. 
 
Fazit 
 
8 Monate nach der Reform kann die PKWAL mit grosser Zufriedenheit behaupten, sich 
auf einem guten Weg zu befinden und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, 
die die ihr als Grundlage dienen, und den von der Politik festgelegten Zielen zu 
arbeiten. In den 4 Monaten bis zu ihrem ersten Rechnungsabschluss müssen noch 
gewisse Lücken geschlossen und die Verwaltungsprozesse endgültig etabliert 
werden. Ein grosses Dankeschön gilt den zuständigen Organen und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PKWAL für ihr konsequentes Engagement in 
dieser Bestehensphase der Kasse, die mit Sicherheit ihre Geschichte prägen wird.  
 


