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Gruppo consiliare regionale Movimento 5 Stelle
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XVI Legislatura-2019
Trento, 10 maggio 2019
Al Presidente

CONSIGLIOREOIONALE

REGIONALRAT

del Consiglio regionale
Roberto Paccher

1 O MA6. 2019

Sede
PROT.

Interrogazione n.

N. A^S^'^-^-^

Preso atto della recente Sentenza della Corte Costituzionale 108/2019 avente come oggetto:
"Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Trattamento economico e regime
previdenziale dei consigli regionali -Assegno vitalizio - Misura di riferimento per la quantificazione
- Norma di interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale n. 6 del 20122 e della sua
inammissibiltà, non fondatezza

si interroga il Presidente del Consiglio regionale per conoscere
1. rammentare dell'assegno mensile di ciascun beneficiario ai sensi della L. R. 6/2012;
2. l'ammontare della cifra che ciascun beneficiario delle anticipazioni ha ricevuto ai sensi delle

L. R. 4 e 5/2014, delle restituzioni previste e di quelle effettuate alla data della risposta a
questa interrogazione con suddivisione dei soggetti già beneficiari dell'assegno vitalizio e
soggetti che non hanno ancora maturato i requisiti;

3. le iniziative che il Consiglio regionale intende adottare per procedere al recupero delle
somme dovute e non ancora incassate;

4. il dettaglio nominale dei beneficiari di ulteriori trattamenti vitalizi oltre a quello previsto per il
mandato di consigliere regionale;

5. l'elenco dei consiglieri che matureranno nel corso della XVI legislatura i requisiti per
rassegno vitalizio e l'anticipazione.

Si richiede risposta scritta.

:is. reg. F|lfppo pegasperj,
^>J~

C%ffs^fl. Ale)tj&<T^('i^r/^--i

Coq^g. Dje^Nicplini
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Nr. 16/XVI
An den
Präsidenten des Regionalrates
Roberto Paccher
________________________
ANFRAGE
Nach Kenntnisnahme des kürzlich ergangenen Urteils des Verfassungsgerichtshofes Nr.
108/2019 betreffend „Bestimmungen der autonomen Region Trentino-Südtirol Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregelung der Regionalratsabgeordneten Leibrente - Berechnungsgrundlage für deren Ermittlung - Authentische Interpretation des
Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 6/2012“, mit dem die verfassungsrechtlichen
Bedenken für nicht zulässig und nicht begründet erklärt worden sind,
erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten
den Präsidenten des Regionalrates zu befragen,
um Folgendes in Erfahrung zu bringen bzw. zu erhalten:
1. Auf welchen Betrag beläuft sich die monatliche Entschädigung eines jeden Nutznießers
im Sinne des RG Nr. 6/2012?
2. Welchen Betrag hat jeder Nutznießer des Vorschusses im Sinne der RG Nr. 4 und Nr.
5/2014 erhalten, auf welchen Betrag belaufen sich die vorgesehenen Rückzahlungen,
mit Auskunft darüber, welcher Betrag bis zum Tag, an dem das Antwortschreiben auf
diese Antwort verfasst worden ist, rückerstattet worden ist, und zwar unterteilt nach
Nutznießern, die bereits Bezieher der Leibrente sind und Personen, welche die
Voraussetzungen hierfür noch nicht erwirkt haben?
3. Welche Initiativen gedenkt der Regionalrat zu ergreifen, um die geschuldeten und noch
nicht rückerstatteten Beträge einzutreiben?
4. Die namentliche Auflistung der Personen, die neben der für die Abwicklung des
Mandats eines Regionalratsabgeordneten vorgesehenen Leibrente noch weitere
Pensionsbezüge erhalten.
5. Die Auflistung der Abgeordneten, welche im Laufe der XVI. Legislaturperiode die
Voraussetzungen für die Leibrente und den Vorschuss erwirken werden.
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Filippo Degasperi
Alex Marini
Diego Nicolini

