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Al Consigliere regionale
Paul Köllensperger
SEDE
Oggetto: Risposta all’interrogazione 20/XVI
Rispondendo all’interrogazione in oggetto si precisa innanzitutto l’esigenza di distinguere
quanto disposto dalla legge regionale n. 4/2014 pienamente confermata dalla Consulta con la
recente sentenza n. 108/2019 da quanto previsto dai diversi provvedimenti recentemente adottati a
livello nazionale per il ricalcolo degli importi degli assegni vitalizi con il sistema contributivo. Il
relativo schema di base derivante dall’accordo Stato/Regioni del 03.04.2019 è stato distribuito in
occasione della seduta del Collegio dei Capigruppo del 23 maggio u.s..
La rideterminazione del valore attuale medio ai sensi della legge regionale n. 4/2014 è
notoriamente avvenuta nel settembre 2014 e i relativi valori e tabelle di raffronto con il pregresso
derivante dall’applicazione della legge regionale n. 6/2012 sono stati oggetto di diverse
interrogazioni e relative risposte nella decorsa XV legislatura che sono tutt’oggi consultabili sul sito
istituzionale del Consiglio regionale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
108/2019 che ha confermato la costituzionalità delle norme di cui alla predetta legge regionale, la
scrivente Presidenza ha inviato, come prima immediata iniziativa, una nota di sollecito, agli
inadempienti di restituire al Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla stessa legge
regionale n. 4/2014 la quota oggetto di restituzione aggiungendo all’importo dovuto gli interessi
legali nel frattempo maturati. Si precisa tuttavia che l’iter processuale di cui trattasi verrà in ogni
caso ripreso presso la magistratura ordinaria.
Per quanto attiene la proiezione dei calcoli per l’ipotetico passaggio al sistema contributivo,
per la cui predisposizione il Consiglio regionale con il suo ridotto organico attualmente non riesce a
far fronte con le forze proprie, si necessita di supporto esterno; per evitare di ricorrere ad esperti o a
studi attuariali esterni la scrivente Presidenza ha chiesto supporto a Pensplan Centrum in quanto
società in house della Regione. Affrontando peraltro tale argomento all’interno dell’Ufficio di
Presidenza e del Collegio dei Capigruppo ho riscontrato sensibilità politiche e posizioni non
univoche che non agevolano il confronto rispetto alla materia da trattare a livello legislativo. In data
21.05.2019 è stato tuttavia depositato il disegno di legge n. 7/XVI che tratta l’argomento in
questione e approdando il 12.06.2019 in prima Commissione legislativa si avvia il relativo iter
legislativo; conseguentemente il disegno di legge è suscettibile degli avvicendamenti che possono
verificarsi nel corso della trattazione.
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An den Regionalratsabgeordneten
Paul Köllensperger
IM HAUSE
Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 20/XVI
In Beantwortung der oben angeführten Anfrage möchte ich allem voran hervorheben, dass es
notwendig ist, zwischen den im Regionalgesetz Nr. 4/2014 enthaltenen Bestimmungen, das zudem
durch das letzthin vom Verfassungsgerichtshof erlassene Urteil Nr. 108/2019 für
verfassungskonform befunden worden ist, und den von den verschiedenen, auf gesamtstaatlicher
Ebene für die Neuberechnung der Beträge der Leibrenten nach dem beitragsbezogenen System
erlassenen Maßnahmen zu unterscheiden. Das entsprechende, aus der Übereinkunft Staat/Regionen
vom 3. April 2019 ableitbare Grundmodell ist im Rahmen der Sitzung des
Fraktionssprecherkollegiums vom 23. Mai 2019 verteilt worden.
Die Neuberechnung des durchschnittlichen Barwertes im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 ist
bekanntlich im September 2014 erfolgt und die entsprechenden Werte und Vergleichstabellen mit
den sich aufgrund der Anwendung des Regionalgesetzes Nr.6/2012 ergebenden Beträgen waren
Gegenstand zahlreicher Anfragen und der entsprechenden Antwortschreiben, die in der XV.
Legislaturperiode eingereicht worden sind und auch jetzt noch auf der Internetseite des
Regionalrates abgerufen werden können. Infolge des Erlasses des Urteils des
Verfassungsgerichtshofes Nr. 108/2019, mit dem die Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen des
vorgenannten Regionalgesetzes bestätigt worden ist, habe ich als Präsident des Regionalrates eine
erste Maßnahme ergriffen und die säumigen Abgeordneten aufgefordert, den geschuldeten Betrag
zuzüglich der in der Zwischenzeit angereiften gesetzlichen Zinsen entsprechend den im
Regionalgesetz Nr. 4/2014 vorgesehenen Einzelvorschriften dem Regionalrat zurückzuerstatten. Es
sei jedoch auch darauf hingewiesen, dass die eingeleiteten Gerichtverfahren in Kürze vor den
ordentlichen Gerichten wieder aufgenommen werden.
Was die Berechnungen für einen möglichen Übergang zum beitragsbezogenen System anbelangt,
möchte ich darauf hinweisen, dass der Regionalrat nur über eine bescheidene Anzahl an
Bediensteten verfügt und diese somit nicht selbst vornehmen kann, sondern hierfür auf externe
Unterstützung angewiesen ist. Um zu vermeiden, dass externe Experten und/oder
Versicherungsmathematiker zu Rate gezogen werden müssen, ist formell um die Zusammenarbeit
mit der In-House-Gesellschaft der Region Pensplan Centrum ersucht worden. Bei der Behandlung
dieses Themas im Rahmen des Präsidiums und des Fraktionssprecherkollegiums sind
unterschiedliche politische Gesinnungen und Standpunkte vorgebracht worden, so dass sich die
Auseinandersetzung mit dieser Frage und deren gesetzliche Regelung als kein leichtes Unterfangen
erweisen wird. Am 21. Mai 2019 ist der Gesetzentwurf Nr. 7/XV. hinterlegt worden, der dieses
Thema zum Gegenstand hat. Am 12. Juni 2019 wird die 1. Gesetzgebungskommission mit der
Beratung der Gesetzesvorlage beginnen und somit das vorgesehene Gesetzesverfahren einleiten,
wobei in Laufe desselben mögliche Abänderungen vorgenommen werden können.
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