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LORO SEDI
Oggetto: Risposta all’interrogazione 16/XVI

Per quanto riguarda i quesiti posti ai punti n. 1 e 2 si rinvia innanzitutto alla risposta
all’interrogazione n. 206/XV della decorsa XV legislatura disponibile sul sito istituzionale del
Consiglio regionale. Si precisa inoltre che ai sensi delle leggi regionali n. 4 e n. 5 del 2014 l’ex
Consigliere regionale avente diritto, che ha restituito quanto dovuto ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 4/2014 percepisce l’assegno vitalizio definito nell’importo mensile lordo di euro
4.127,27 e riceve il valore attuale medio determinato ai sensi della medesima legge esclusivamente
in liquidi.
3.

A seguito della notifica della sentenza n. 108/2019 della Corte Costituzionale la Presidenza del
Consiglio regionale ha inoltrato una nota di sollecito al fine della restituzione della somma
corrispondente al valore attuale riconosciuto precedentemente in eccesso con le modalità
indicate all’art. 3 della legge regionale n. 4/2014 oltre agli interessi legali nel frattempo
maturati. Ulteriori interventi anche coercitivi verranno presi in considerazione a seguito della
decisione favorevole della Consulta; tuttavia i procedimenti giudiziari avviati verranno quanto
prima riassunti innanzi la magistratura ordinaria.

4.

Per via di quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale n. 5/2014 n. 11 ex Consiglieri
regionali hanno comunicato di aver ricoperto una carica a livello parlamentare e di percepire
dal Parlamento di riferimento un assegno vitalizio.

5.

Per quanto riguarda gli ex Consiglieri regionali che nella corrente legislatura matureranno il
diritto all’assegno vitalizio si rinvia alla risposta all’interrogazione n. 138/XV disponibile sul
sito istituzionale del Consiglio regionale.
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IM HAUSE

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 16/XVI
Was die in den Punkten 1 und 2 aufgeworfenen Fragen betrifft, so wird zunächst auf die Antwort
auf die in der XV. Legislaturperiode eingereichten Anfrage Nr. 206/XV verwiesen, die auf der
institutionellen Website des Regionalrats veröffentlicht wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass
ein anspruchsberechtigter ehemaliger Regionalratsabgeordneter, der den nach Artikel 3 des
Regionalgesetzes Nr. 4/2014 geschuldeten Betrag zurückgezahlt hat, im Sinne der Regionalgesetze
Nr. 4 und Nr. 5 von 2014 eine monatliche Leibrente in Höhe von 4.127,27 € brutto bezieht und den
nach demselben Gesetz ermittelten durchschnittlichen Barwert ausschließlich in bar ausbezahlt
bekommt.
3.

Nach der Zustellung des Urteils des Verfassungsgerichtshofes Nr. 108/2019 hat das Präsidium
des Regionalrats ein Mahnschreiben verschickt, damit der Betrag, der dem Mehrwert des
ausbezahlten Barwerts entspricht, zusätzlich zu den zwischenzeitlich angereiften gesetzlichen
Zinsen, nach den in Art. 3 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 genannten Modalitäten dem
Regionalrat zurückgezahlt werde. Weitere Schritte, einschließlich Zwangsmaßnahmen, werden
nach den allfälligen positiven Urteilen des Verfassungsgerichtshofes in Erwägung gezogen.
Doch es bleibt hervorzuheben, dass die eingeleiteten Gerichtverfahren in Kürze vor den
ordentlichen Gerichten wieder aufgenommen werden.

4.

11 ehemalige Regionalratsabgeordnete haben im Sinne des Artikels 3 des Regionalgesetzes Nr.
5/2014 mitgeteilt, dass sie im Parlament ein Mandat ausgeübt haben und von der jeweiligen
Kammer des Parlaments eine Leibrente beziehen.

5.

Was die ehemaligen Regionalratsabgeordneten anbelangt, welche in der laufenden
Gesetzgebungsperiode das Anrecht auf die Leibrente erwirken werden, wird auf die Antwort
auf die Anfrage Nr. 138/XV. verwiesen, die auf der Internetseite des Regionalrates abgerufen
werden kann.
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