Firmato digitalmente da

cr_taas-28/05/2019-0001899-P
ROBERTO
PACCHER

CN = PACCHER
ROBERTO
C = IT
CONSIGLIO REGIONALE

REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

Trento, 27 maggio 2019
class 2.9.1-2019-13
Ai Consiglieri regionali
Alex Marini
Diego Nicolini
Filippo Degasperi
LORO SEDI
Oggetto: Risposta all’interrogazione 14/XVI
In relazione all’interrogazione in oggetto, con la quale riferendosi all’art. 1 commi 965, 966,
967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si chiede a codesta Presidenza le iniziative che intende in
merito adottare, si evidenzia che la questione è stata precedentemente valutata all’interno del
Collegio dei Capigruppo in occasione della seduta del 21 febbraio u.s. e successivamente è stata
oggetto di valutazione all’interno dell’Ufficio di Presidenza.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2019 ha nel frattempo confermato la
costituzionalità della legge regionale n. 4/2014 recante l’interpretazione autentica dell’articolo 10
della legge regionale 21 settembre 2012 n. 6 facendo riferimento al valore attuale medio ed
evidenziando la piena legittimità delle operazioni di attualizzazione ai sensi della medesima legge
regionale oggetto dell’esame di costituzionalità. Nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 14
maggio u.s. ho illustrato l’intento di predisporre una proposta legislativa che preveda in ordine a
quanto disposto dall’art. 1 commi 965, 966 e 967 della legge n. 145/2018 il ricalcolo dei vitalizi con
il sistema contributivo per gli assegni vitalizi in essere presso il Consiglio regionale con riferimento
alle iniziative adottate e/o in corso a livello nazionale e presso le altre assemblee regionali. Tuttavia
la posizione della Regione Trentino-Alto Adige a tal riguardo è diversa rispetto alle altre regioni.
Negli ultimi anni a partire dal 2008 vi sono stati plurimi interventi legislativi di abolizione dei
vitalizi ex tunc e di progressiva riduzione dei vitalizi precedentemente maturati o in fase di
maturazione. Le recenti leggi regionali n. 4 e n. 5 del 2014 hanno superato l’esame di
costituzionalità e pertanto può essere ora definito un percorso per la rielaborazione delle posizioni
previdenziali dei Consiglieri regionali ed ex Consiglieri regionali in considerazione dell’intesa
Stato/Regioni del 3 aprile u.s..
Ufficio Affari Generali, Legislativi e Resoconti
Piazza Dante/Danteplatz 16 – 38122 Trento/Trient
 +39 0461 201 234/245
 consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sitzungsberichte
Domplatz/Piazza Duomo 3 – 39100 Bozen/Bolzano
 +39 0471 990 111
 consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

Ciò premesso l’argomento, che sarà peraltro sottoposto ad un attento approfondimento
giuridico legale, è stato oggetto di valutazione da parte del Collegio dei Capigruppo nella seduta del
23 maggio u.s. nonché di esame da parte delle forze politiche rappresentate all’interno del Consiglio
regionale.
Le ipotesi di calcolo dei riflessi conseguenti all’applicazione del sistema contributivo alle
diverse fattispecie di trattamento previdenziale sono in elaborazione e la scrivente Presidenza è in
attesa di ricevere i relativi dati per appurare le conseguenze di carattere economico annesse anche
all’atteso risparmio.
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
- Roberto Paccher (firmato digitalmente)
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IM HAUSE

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 14/XVI
Bezug nehmend auf die oben angeführte Anfrage, mit der Sie um Auskunft darüber ersuchen,
welche Initiativen das Präsidium des Regionalrates zu ergreifen gedenkt, um den Artikel 1 Absätze
965, 966 und 967 des Staatsgesetzes Nr. 145 vom 28. Dezember 2018 zur Anwendung zu bringen,
möchte ich darauf hinweisen, dass ich das Fraktionssprecherkollegium in der Sitzung vom 21.
Februar 2019 mit dieser Frage befasst habe und dass sich daraufhin das Regionalratspräsidiums
damit auseinandergesetzt hat.
Mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 108/2019 ist in der Zwischenzeit die
Verfassungsmäßigkeit des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 über die authentische Interpretation des
Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 den durchschnittlichen Barwert
betreffend bestätigt und die im Sinne des genannten, auf seine Verfassungsmäßigkeit hin
überprüften Regionalgesetzes vorgenommenen Abzinsungen sind für rechtens befunden worden. In
der Sitzung des Präsidiums vom 14. Mai 2019 habe ich die Absicht bekundet, einen
Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, der mit Bezug auf die Bestimmungen des Artikels 1 Absätze 965,
966 und 967 des Staatsgesetzes Nr. 145/2018 die Neuberechnung der bereits vom Regionalrat
ausbezahlten Leibrenten nach dem beitragsbezogenen System in Anlehnung an die auf
gesamtstaatlicher Ebene und von den anderen Regionalräten bereits ergriffenen und/oder derzeit in
Ausarbeitung befindlichen Initiativen vorsieht. Doch im Vergleich zu den restlichen Regionen
befindet sich die Region Trentino-Südtirol diesbezüglich in einer anderen Ausgangslage. In den
letzten Jahren, und zwar ab dem Jahr 2008 sind mehrere Gesetzesmaßnahmen erlassen worden,
welche eine Abschaffung der Leibrenten ex tunc und eine schrittweise Kürzung der zuvor
angereiften Leibrenten und jener, für die demnächst die Voraussetzungen erwirkt werden, vorsehen.
Die Regionalgesetze Nr. 4 und Nr. 5 aus dem Jahre 2014 sind für verfassungsmäßig befunden
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worden und somit kann nun eine Vorgangsweise festgelegt werden, um die Vorsorgeposition der
Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Regionalratsabgeordneten in Hinblick auf die
Vereinbarung Staat/Regionen vom 3. April 2019 zu überarbeiten.
Dies vorausgeschickt möchte ich Ihnen mitteilen, dass sich mit der Frage, die Gegenstand einer
eingehenden rechtlichen Prüfung sein wird, am 23. Mai 2019 das Fraktionssprecherkollegium sowie
die im Regionalrat vertretenden politischen Parteien befasst haben.
Derzeit wird berechnet, wie sich die Anwendung des Beitragssystems auf die verschiedenen
bestehenden Vorsorgebehandlungen auswirkt und erst wenn die entsprechenden Daten zur
Verfügung stehen ist es möglich, die finanziellen, sich aufgrund der erwarteten Einsparungen
ergebenden Auswirkungen zu ermitteln.
Mit freundlichen Grüßen

DER PRÄSIDENT
- Roberto Paccher (digital signiert)
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