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Interrogazione n.

Tramite la risposta all'interrogazione n. 160/XV si apprendono determinate informazioni

circalacorresponsione dell-assegno vitaliziodopol'entrata invigoredellaleggeregionale
n. 4/2014 e la cifra netta detemiinata a titolo divalore attuale ai sensi detl'articolo 7 delta
stessa legge regionale.

CiöpremessosiinterrogalaPresidentedelConsigfioRegionaleperconoscere

1. la listaaggiomatadichi, dopo l'entrata in vigoredellasuddetta tegge, hamaturato il
requisito per la corresponsione dell'assegno vitalizio, con indicazione della data di

decorrenza, degli anni di legislatura maturati, del montante dei contributi versati. della

cifranettadeterminataa titolodivaloreattualeaisensidell'articolo7 deltastessalegge
regionalee dellacessioneo menoaiConsiglioregionaledeltespettanti quotede!Fondo
Family,

2. lalistadichi,dopol'entratainvigoredellasuddettategge, nel2016, 2017,2018e 2019
maturerä il requisito per la corresponsione dell'assegno vitalizio, con indicazione della

datadidecorrenzaprevista, deglianniditegislaturamaturati, delmontante deicontributi
versati, deila cifra netta ehe sarä determinata a titolo di valore attuale ai sensi

dell'articolo 7 dellastessaleggeregionale e dellespettanti quotedelFondoFamily.
Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

Il consigliere regionale Filippo Degasperi
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Prot. Nr. 524 RegRat
Nr. 165/XV
An die

Präsidentindes Regionalrates
T rje nt

ANFRAGE

Das Antwortschreiben auf die Anfrage Nr. 160/XVgibt Auskunft über die Auszahlung

der Leibrenten nach dem Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 sowie über die

Nettobeträge des im Sinne des Artikels 7 des genannten Regionalgesetzes

berechneten Barwertes.

Dies vorausgeschickt,

erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter die Präsidentin des
Regionalrates zu befragen, um Folgendes zu erhalten:

1. eine aktualisierte Aufstellung der Personen, die nach Inkrafttreten des
vorgenannten Gesetzes die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente
erwirkt haben, mit Angabe des jeweiligen Ablaufdatums, der Anzahl der

angereiften Mandatsjahre, des Betrages der eingezahlten Beiträge, des
Nettobetrages des im Sinne des Artikels 7 des genannten Regionalgesetzes
berechneten Barwertes und Auskunft darüber, ob die zustehenden Anteile des

Family Fonds dem Regionalrat abgetreten worden sind oder nicht;
2. die Liste derjenigen, die nach Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes, in den

Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 das Anrecht auf die Auszahlung der
Leibrenten erwirken werden, mit Angabe des jeweiligen Ablaufdatums, der

Anzahl der angereiften Mandatsjahres, des Betrages der eingezahlten Beiträge,

des Nettobetrages des Barwertes, der im Sinne des Artikels 7 des
vorgenannten Regionalgesetzes ermittelt werden wird sowie der zustehenden
Anteile des Famliy Fonds.

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht,
Gez. : DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Filippo Degasperi

