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LORO SEDI
Oggetto: Risposta all’interrogazione 18/XVI
Con riferimento ai quesiti posti alla fine della nota del 20 maggio u.s. inerente
l’interrogazione in oggetto, si comunica che presso il Consiglio regionale non è disponibile e
accessibile un elenco delle posizioni previdenziali dei Consiglieri eletti. Come in precedenza
l’ufficio contabilità del Consiglio regionale invita il Consigliere all’inizio della legislatura a
dichiarare per iscritto di avvalersi (o meno) della facoltà di accreditamento dei contributi di cui
all’art. 3 del decreto legislativo n. 564/1996 modificato dal decreto legislativo n. 278/1998 e
dall’art. 38 della legge n. 488/1999 per l’aspettativa non retribuita per mandato elettivo e raccoglie
le relative dichiarazioni.
Successivamente, viene chiesto al datore di lavoro del Consigliere di comunicare la
retribuzione e l’aliquota di contribuzione a carico del Consigliere lavoratore per consentire a questa
Amministrazione di trattenere il contributo spettante e versarlo ai rispettivi Enti previdenziali in
base all’art. 38, comma 1 della legge n. 488/1999.
Inoltre, al datore di lavoro viene richiesto l’ammontare dei contributi a carico dello stesso e
ciò per poter far fronte alla determinazione di cui all’art. 5 della legge regionale n. 5/2014.
Notoriamente a decorrere dalla XV legislatura il Consiglio regionale contribuisce esclusivamente
alla posizione di previdenza complementare attivata a cura del Consigliere; i contributi figurativi
invece non generano alcuna spesa a carico del Consiglio regionale ma rientrano nella gestione e
carico dell’ente previdenziale ovvero dell’assicurazione generale obbligatoria.
Pertanto, la quota trattenuta sull’indennità consiliare a titolo di contribuzione figurativa
riferita all’anno precedente, ricorrendo ai capitoli di bilancio 430 dell’entrata e 830 della spesa, che
di fatto sono partite di giro, viene versata entro il mese di ottobre agli Enti previdenziali (la somma
indicata nei capitoli predetti è relativa ai contributi figurativi stimati per l’anno 2018).
IL PRESIDENTE
- Roberto Paccher (firmato digitalmente)
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IM HAUSE
Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 18/XVI
In Bezug auf die in der oben genannten Anfrage vom 20. Mai 2019 aufgeworfenen Fragen ist darauf
hinzuweisen, dass beim Regionalrat keine Übersicht der Vorsorgepositionen der gewählten
Regionalratsabgeordneten vorliegt und einsehbar ist. Zu Beginn der Legislaturperiode ersucht das Amt
für Rechnungswesen des Regionalrats die Regionalratsabgeordneten, schriftlich zu erklären, ob sie die
Möglichkeit der Akkreditierung der Beiträge laut Artikel 3 des GvD Nr. 564/1996, abgeändert durch das
GvD Nr. 278/1998 und Artikel 38 des Gesetzes Nr. 488/1999 betreffend den unbezahlten Wartestand
für Personen, die öffentliche Wahlämter innehaben, in Anspruch nehmen wollen (oder nicht), und
sammelt die entsprechenden Erklärungen.
Anschließend wird der Arbeitgeber des Abgeordneten ersucht, die Vergütung und den
Beitragssatz zu Lasten des arbeitnehmenden Abgeordneten mitzuteilen, damit unsere Verwaltung den
entsprechenden Beitrag einbehalten und ihn an die jeweilige Vorsorgekörperschaft auf der Grundlage
von Artikel 38 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 488/1999 einzahlen kann.
Darüber hinaus wird der Arbeitgeber ersucht, die Höhe der Beitragszahlung zu seinen Lasten
mitzuteilen, damit die in Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 5/2014 notwendigen Maßnahmen durchgeführt
werden können. Bekanntlich fließt die Beitragszahlung des Regionalrats ab der XV. Legislaturperiode
ausschließlich in die vom Regionalratsabgeordneten mitgeteilte Ergänzungsvorsorge ein; die figurativen
Beiträge bringen hingegen für den Regionalrat keine Ausgaben mit sich, sondern gehen zu Lasten der
Vorsorgekörperschaft oder der allgemeinen Pflichtversicherung.
Daher wird der als figurative Beitrag einbehaltene Anteil der Aufwandsentschädigung, der sich
auf das Vorjahr bezieht, unter Verwendung der Haushaltskapitel 430 der Einnahmen und 830 der
Ausgaben,
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Vorsorgekörperschaften überwiesen (die in den besagten Kapiteln angegebene Summe bezieht sich auf
die für das Jahr 2018 geschätzten figurativen Beiträge).
DER PRÄSIDENT
- Roberto Paccher (digital signiert)
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