taas-30/07/2019-QQQ2573-A

CONSIGLIO REGIONALE DELTRENTINO^^Q^^E^,
Gruppo consiliare regionale Team Kóll

SIONALRAT

3 O LU6. 2019
Al Presidente del Consiglio Regionale

PROT. N. 2. 673
-2^T-~Zor'f-~2^~
Balzano, 29 luglio 2019

Interrogazione n. 2
Effetti dell'approvazione e dell'entrata in vigore del disegno di legge n. 11/XVI
In data 11 luglio 2019 i componenti dell'Ufficio di Presidenza Paccher, Noggler, Guglielmi e Savoi
hanno presentato il disegno di legge n. 11/XVI recante "Rideterminazione degli assegni vitalizi e di
reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo".

Ciò premesso,

si interroga il Presidente del Consiglio Regionale per conoscere
1. a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore del disegno di legge n. 11/XVI, elencati in
una tabella, singolarmente per tutti gli aventi diritto (consiglieri, ex consiglieri o chi gode di

assegno di reversibilità):
a) gli anni di carica in Consiglio (anni, periodo inizio e fine)
b) L'importo dell'assegno contributivo mensile attuale (spettante prima dell'entrata in
vigore del disegno di legge n. 11/XVI);
c) L'importo dell'assegno contributivo mensile spettante dopo l'entrata in vigore del

disegno di legge n. 1 1/XVI;
d) la differenza tra l'importo percepito prima e dopo l'entrata in vigore del disegno di
legge n. 11/XVI;
e) il montante contributivo totale versato per ogni consigliere nel corso della
permanenza in Consiglio provinciale e regionale, distinguendo in 2 sotto-colonne tra
d1) contributi versati direttamente dal consigliere e d2) contributi versati per esso

dal Consiglio regionale
f) l'importo del valore attuale anticipato del vitalizio (importo netto anticipato, quote
family fonds e somma dei due) eventualmente percepito, indicando se tale anticipo
è stato restituito o meno;

g) la somma degli importi di eventuali assegni periodici di vitalizio già percepiti;
h) gli importi totali di eventuali assegni periodici di vitalizio già percepiti;
i)

il montante restante al netto degli importi di cui alle lettere f), g) e h) pe ogni
consigliere avente diritto all'assegno contributivo come da DDL N. 11

2. Il calcolo della spesa complessiva per l'erogazione degli assegni vitalizi antecedente e
successiva l'approvazione e l'entrata in vigore del disegno di legge n. 11/XVI, evidenziando
l'entità della riduzione annuale di spesa (in valore assoluto e percentuale) a partire dal 2019.
3. Se dal montante contributivo e conseguente dal calcolo del nuovo assegno spettante, sono stati

detratti gli importi di cui alle lettere f), g), h) oppure, in che maniera sono stati compensati questi
importi già percepiti dagli aventi diritto
4. Se la Regione intende procedere al recupero degli anticipi non restituiti, e con quali mezzi

5. Se vi sono casi in cui con gli anticipi sui vitalizi ed assegni già erogati il montante contributivo
versato sia già stato esaurito, ed eventualmente quali (a prescindere dall'art. 3 comma 2 del
DDL N. 11 ossia dal limite minimo dell'assegno spettante)

6. in base alle tabelle della Conferenza Stato - Regioni e del Parlamento contenenti i coefficienti
di trasformazione, quale età (aspettativa di vita) e tasso di attualizzazione sono stati usati come
base per il calcolo?

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

consiglieri regionali
Paul Kòllensperger
Franz Ploner
Josef Unterholzner
Maria Elisabeth Rieder
Peter Faistnay^r

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL
XVI. Legislaturperiode – 2019

Bozen, 29. Juli 2019
Prot. Nr. 2673/2.9.1-2019-27 RegRat
vom 30. Juli 2019

Nr. 28/XVI
An den
Präsidenten des Regionalrates
Roberto Paccher
________________________
ANFRAGE
Auswirkungen der Genehmigung und des Inkrafttretens des Gesetzentwurfs Nr. 11/XVI

Am 11. Juli 2019 haben die Präsidiumsmitglieder Paccher, Noggler, Guglielmi und Savoi den Gesetzentwurf
Nr. 11/XVI betreffend die „Neufestsetzung der Leibrenten und übertragbaren Leibrenten aufgrund des
beitragsbezogenen Berechnungssystems“ eingebracht.
All dies vorausgeschickt,
erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten
den Präsidenten des Regionalrats zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Infolge der Genehmigung und des Inkrafttretens des Gesetzentwurfs Nr. 11/XVI eine Tabelle aller
Anspruchsberechtigten (Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete oder Empfänger einer übertragbaren
Leibrente) mit folgenden Daten:
a) Anzahl der Amtsjahre (Jahre, Zeitraum mit Anfang und Ende);
b) Betrag der derzeitigen Leibrente pro Monat (vor dem Inkrafttreten des Gesetzentwurfs Nr. 11/XVI);
c) Betrag der beitragsbezogenen Leibrente pro Monat nach Inkrafttreten des Gesetzentwurfs Nr.
11/XVI;
d) Differenz zwischen der vor und nach Inkrafttreten des Gesetzentwurfs Nr. 11/XVI zustehenden
Leibrente;
e) Ausmaß der Beiträge, die jeder Abgeordnete im Laufe seines Amtes im Landtag bzw. Regionalrat
eingezahlt hat, wobei zwischen zwei Kategorien zu unterscheiden ist: d1) die direkt vom
Abgeordneten einzahlten Beiträge und d2) die vom Regionalrat eingezahlten Beiträge;
f) Betrag des Barwertes, der im Falle als Vorschuss auf die Leibrente ausbezahlt wurde
(vorausgezahlter Nettobetrag, Anteile des Family Fonds und die Summe der beiden), wobei
anzugeben ist, ob dieser Vorschuss zurückbezahlt worden ist oder nicht;

g) Summe der Beträge von allfälligen periodischen Leibrenten, die sie schon erhalten haben;
h) Gesamtbetrag von allfälligen periodischen Leibrenten, die schon ausbezahlt wurden;
i) das restliche Ausmaß der Beiträge abzüglich der Beträge laut Buchst. f), g) und h) für jeden
Abgeordneten, der Anrecht auf die beitragsbezogene Leibrente im Sinne des Gesetzentwurfes Nr.
11/XVI hat;
2. Die Berechnung der Gesamtausgabe für die Auszahlung der Leibrenten vor und nach dem Inkrafttreten
des Gesetzentwurfs Nr. 11/XVI, wobei ab 2019 die Höhe der jährlichen Ausgabenreduzierung (im
absoluten Wert und in Prozentsätzen) anzugeben ist;
3. Ob vom Ausmaß der Beiträge und demzufolge von der Berechnung der neuen zustehenden Leibrente die
Beträge laut Buchstabe f), g) und h) abgezogen worden sind und in welcher Art und Weise diese bereits
von den Anspruchsberechtigten bezogenen Beträge ausgeglichen worden sind;
4. Ob die Region beabsichtigt, mit der Eintreibung der noch nicht zurückgezahlten Vorschüsse fortzufahren
und mit welchen Mitteln;
5. Ob es Fälle gibt, in denen mit den Vorschüssen auf die Leibrenten und schon ausbezahlten Leibrenten das
Ausmaß der eingezahlten Beiträge bereits aufgebraucht wurde und eventuell welche (abgesehen von Art.
3 Abs. 2 des Gesetzentwurfes Nr. 11/XVI bzw. dem Mindestausmaß für die zustehende Leibrente);
6. Welches Alter (Lebenserwartung) und Diskontsatz (Abzinsfaktor) aufgrund der Tabellen der Konferenz
Staat/Regionen und des Parlaments, die die Umwandlungskoeffizienten enthalten, als
Berechnungsgrundlage hergenommen wurde?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Paul Köllensperger
Franz Ploner
Josef Unterholzner
Maria Elisabeth Rieder
Peter Faistnauer

