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Premesso che:

.

con la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 320/17 del 20/12/2017

è stato affidato al dott. Procopio un incarico di consulenza per l'accertamento del regime
tributario da applicare agli adempimenti previsti dalla L. R. 21. 9. 2012 n. 6 e successive
modificazioni;
per tale incarico è stata approvata una spesa complessiva di 15. 000 euro.

Considerato che:

la consulenza riguarda la LR 6/2012 e la LR 4/2014 che richiamano le tematiche relative
rispettivamente degli anticipi e attualizzazioni e dell'interpretazione

autentica delle norme

della LR 6/2012 che ne prevedono il calcolo e l'erogazione;
è dal 27/05/2013 che, con la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.

3341^7, è stato adottato il regolamento concernente la determinazione del valore attuale di
una quota di assegno vitalizio e le disposizioni comuni con le contribuzioni

per il

trattamento indennitario;

nella delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 320/17 del 20/12/2017 si
affermano le seguenti necessità:

.

"Preso atto delle difficoltà interpretative e della complessità degli obblighi trìbutari
connessi agli adempimenti previsti dalla normativa citata"

.

"Accertata di conseguenza la necessità di affidare un incarico tii consulenza per
Taccertamento del regime tributario da applicare agli adempimenti in argomento".
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Ciò premesso si interroga il Presidente del Regione per conoscere

1.

quali sono le difficoltà interpretative e le complessità degli obblighi tributari che sono emersi

a distanza di 6 anni dalla LR 6/2012 e 4 anni dalla LR 4/2Q14;

2.

quali le parti delle due LR sopra citate che pongono le criticità che hanno spinto t'Ufficio di

Presidenza ad attivarsi con un'apposita delibera (n. 320/17) nel 2017 e non prima;
3.

se sono state individuate delle ipotetiche irregolarità a carico del Consiglio regionale o dei

singoli consiglieri a livello di adempimenti tributar! connessi all'accertamento del corretto regime
fiscale da applicare agli importi derivanti dai vitalizi e relativi anticipi e quote;
4.

se prima del 20/12/2017, anche durante la stesura dei disegni di legge che hanno prodotto

la LR 6/2012 e LR 4/2014, sono stati conferiti altri incarichi identici o simili a quello approvato con
la delibera n. 320/17, e in caso affermativo, a quali soggetti e per quali importi;

5.

per quali motivi non è stato possibile disporre sia di professionalità interne sia di

professionisti consulenti esterni già contrattualizzati, dovendo ricorrere all'incarico del 20/12/2017;
6.

quali sono i risultati relativi alla consulenza della delibera n. 320/17 e se essa è stata

risolutiva oppure vi è ancora necessità di supporti esterni.

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

cons. Filippo Degasperi

-^V-Jr^'
cons. Paul Kóllensperger
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Prot. Nr. 853 RegRat
Nr. 309/XV
An den
Präsidenten des Regionalrates
Dr. Thomas Widmann
Im Hause
-----------------ANFRAGE
Vorausgeschickt, dass
-

das Präsidium des Regionalrats mit Beschluss Nr. 320/17 vom 20.12.2017 Herrn Dr.
Procopio beauftragt hat, das Besteuerungssystem festzustellen, das auf die vom
Regionalgesetz Nr. 6 vom 21.9.2012 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen
Maßnahmen anzuwenden ist;

-

für diesen Beratungsauftrag eine Ausgabe von insgesamt 15.000 Euro genehmigt worden
ist;

Angesichts der Tatsache, dass
-

der Beratungsauftrag die Regionalgesetze Nr. 6/2012 und 4/2014 betreffend die
Vorschüsse und den Barwert sowie die authentische Interpretation der Bestimmungen des
RG Nr. 6/2012 zur Berechnung und Auszahlung derselben zum Gegenstand hatte;

-

das Präsidium des Regionalrats mit Beschluss Nr. 334 vom 27.5.2013 die Verordnung zur
Berechnung des Barwerts eines Teils der Leibrente und Bestimmungen, die mit den
Beitragszahlungen für die Abfindung gemeinsam sind, genehmigt hat;

-

im Präsidiumsbeschluss des Regionalrats Nr. 320/17 vom 20.12.2017 Folgendes bekräftigt
wird:


Zur Kenntnis genommen, dass die steuerlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit
der Einhaltung der oben genannten Bestimmungen sehr komplex sind und es
Schwierigkeiten bei deren Auslegung gibt;



Festgestellt, dass es notwendig ist, einem Fachmann den Beratungsauftrag zur
Feststellung des Besteuerungssystems, das auf die vorgesehenen Maßnahmen
anzuwenden ist, zu erteilen;

Dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den
Präsidenten des Regionalrats zu befragen, um zu erfahren:
1. Welche Schwierigkeiten und Komplexitäten sind bei der Auslegung der Bestimmungen und
bei den steuerlichen Verpflichtungen 6 Jahre nach dem RG Nr. 6/2012 und 4 Jahre nach
dem RG 4/2014 aufgetreten?
2. Welche Teile der beiden vorgenannten Regionalgesetze, die diese komplexen Aspekte
beinhalten, haben das Präsidium veranlasst, im Jahr 2017 einen entsprechenden
Beschluss (Nr. 320/17) zu fassen und warum ist man nicht früher tätig geworden?
3. Wurden allfällige Unregelmäßigkeiten durch den Regionalrat oder durch einzelne
Abgeordnete in Hinsicht auf die steuerlichen Verpflichtungen in Zusammenhang mit dem
korrekten Besteuerungssystem, das auf die Beträge der Leibrenten und entsprechenden
Vorschüsse und Anteile anzuwenden ist, festgestellt?
4. Wurden vor dem 20.12.2017, also auch während der Ausarbeitung der Gesetzentwürfe, die
zum RG 6/2012 und RG 4/2014 geführt haben, solche oder ähnliche Beratungsaufträge wie
jener, der mit Beschluss Nr. 320/2017 genehmigt worden ist, vergeben und wenn ja, an
welche Fachpersonen und mit welchen Entlohnungen?
5. Aus welchen Gründen ist es für den Beratungsauftrag vom 20.12.2017 nicht möglich
gewesen, sowohl auf interne als auch externe, bereits unter Vertrag stehende Fachkräfte
zurückzugreifen?
6. Zu welchen Ergebnissen hat der Beratungsauftrag laut Beschluss Nr. 320/17 geführt? War
er zielführend oder besteht noch Bedarf an externer Beratung?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Filippo Degasperi
Paul Köllensperger

