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Al Consigliere regionale
Alessio Manica
SEDE

Oggetto: Risposta all’interrogazione 22/XVI

Le ragioni che hanno portato all’adozione della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del
04.04.2019 sono ravvisabili nell’effettivo vantaggio a favore del Consiglio regionale nel definire
l’entità di rimborso spese chilometriche di trasferta connessa all’esercizio del mandato e per la
partecipazione alle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi con riferimento alla dichiarata
ulteriore dimora abituale rispetto all’ordinaria residenza. Di fatto il suddetto criterio di effettivo
vantaggio a favore del Consiglio regionale è stato seguito in due casi a seguito dei Consiglieri che
hanno aderito alla possibilità prevista di cui sopra.
Per via di talune difficoltà applicative l’Ufficio di Presidenza nella sua recente seduta ha
peraltro modificato la propria delibera n. 22/2019, precisando che per le esigenze di trasferta,
trattamento di missione e rimborso spese chilometriche di cui agli articoli 4, 5 e 6 del testo unificato
dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali in vigore in materia di indennità e di previdenza
dei Consiglieri regionali, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 371/2013,
l’ufficio contabilità del Consiglio regionale dal corrente mese farà esclusivo riferimento alla sola
ordinaria residenza comunicata dal Consigliere regionale con l’avvio dell’esercizio del mandato
elettivo, suscettibile di modifica da comunicare tempestivamente per iscritto agli uffici del
Consiglio regionale.
IL PRESIDENTE
- Roberto Paccher (firmato digitalmente)
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Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 22/XVI
Der Erlass des Präsidiumsbeschlusses Nr. 22 vom 4. April 2019 ist darauf zurückzuführen, dass sich bei
der Erklärung eines weiteren gewöhnlichen Aufenthaltsortes im Gegensatz zum ordentlichen Wohnsitz
bei der Ermittlung des Ausmaßes des Kilometergeldes für die in Ausübung des Mandats geleistete
Tätigkeit und die Teilnahme an den Sitzungen des Regionalrates und seiner Organe ein effektiver
Vorteil für den Regionalrat ergibt. In zwei Fällen, in denen Abgeordnete von der vorgesehenen
Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, konnte somit der beschriebene Vorteil zugunsten des
Regionalrates umgesetzt werden.
Aufgrund einiger Anwendungsschwierigkeiten hat das Präsidium in seiner letzten Sitzung jedoch den
Präsidiumsbeschluss Nr. 22/2019 abgeändert und präzisiert, dass für die Zwecke der Reisespesen, der
Außendienstvergütung und der Rückerstattung des Kilometergeldes gemäß Artikel 4, 5 und 6 des
Vereinheitlichten Textes der Durchführungsverordnungen zu den geltenden Regionalgesetzen auf dem
Sachgebiet der Aufwandsentschädigung und Vorsorge der Regionalratsabgeordneten, genehmigt mit
Präsidiumsbeschluss Nr. 371/2013, das Amt für Rechnungswesen des Regionalrates ab dem laufenden
Monat ausschließlich auf den ordentlichen Wohnsitz, den die Regionalratsabgeordneten zu Beginn des
Wahlmandats mitgeteilt haben, Bezug nimmt, wobei dieser jedoch abgeändert werden kann, die
entsprechende Mitteilung aber den Ämtern des Regionalrates umgehend schriftlich zugesandt werden
muss.
DER PRÄSIDENT
- Roberto Paccher (digital signiert)
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