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Premesso che nella risposta del 16 maggio 2018 all'interrogazioneS>s9 'XV del 16 aprile 2018:
si comunica che i risultati della consulenza

della deliberazione

n. 320/2017

hanno

confermato le ipotesi di una violazione fiscale a carico del sostituto, d'imposta;
che tale violazione sarebbe a carico del sostituto d'jmposta nei confronti di uno specifico e
determinato numero di ex consiglieri regionali;
che dopo aver ricevuto il chiarimento alla locale Agenzia delle Entrate, sarà necessario

predisporre unrawedimento pperoso al fine di sanare tali posizioni con successivo
recupero degli importi a carico di individuati ex consiglieri regionali.

Considerato che:

una volta formalizzato

e instaurato il ravvedimento

operoso,

si invierà tutta

la

documentazione alla Corte dei Conti affinchèla stessa possa ravvisare eventuali
responsabilità; :

al fine di adempiere ad una corretta imposizione fiscale, si è considerato opportuno non
avvantaggiarsi dei termini di prescrizione che risultano essere a breve scadenza.

Ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio regionale per conoscere

1.

Tammontare complessivo della violazione fiscale e del ravvedimento operoso;

2.

Il numero e i nominativi dei soggetti coinvolti nella violazione e nel ravvedimento;

3.

se è già stato ricevuto il chiarimento da parte della locale Agenzia delle Entrate e, in caso

affermativo, se saranno Ìrrogafe a meno delle sanzioni e quanto tempo sarà necessario per l avvio
delrawedimento operoso, ovvero per il recupero degli importi a carico deisoggettì sopra
individuati;

4.

quanti giorni sono previsti per i termini di prescrizione, quali il loro inizio e scadenza;

5.

se vi siali rischio di non recuperare degli importi a causa della scadenza dei termini di

prescrizione e, in caso affermativo, quale potrebbe essere l'ammontare di tali importi. ;

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta. .

i .:

cons. Paul Kollensperger

cons. Filippo Degasperi
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An den
Präsidenten des Regionalrates
Dr. Thomas Widmann
Im Hause
-----------------ANFRAGE

Vorausgeschickt, dass im Antwortschreiben auf die Anfrage Nr. 309 vom 16. April 2018
-

mitgeteilt worden ist, dass die Ergebnisse der Beratung laut Beschluss Nr. 320/2017 die
Vermutung eines Steuerverstoßes durch den Steuersubstituten bestätigt haben;

-

dieser Steuerverstoß durch den Steuersubstitut für eine spezifische und ganz bestimmte
Anzahl von ehemaligen Regionalratsabgeordneten erfolgt ist;

-

es nach den Klarstellungen der lokalen Steueragentur notwendig sein wird, ein Verfahren
betreffend die freiwillige Steuerberichtigung einzuleiten, um den Steuerverstoß zu sanieren,
mit anschließender Wiedereintreibung der Beträge vonseiten einer ganz bestimmten
Anzahl von ehemaligen Regionalratsabgeordneten.

Festgestellt, dass
-

nach der Einleitung des Verfahrens betreffend die freiwillige Steuerberichtigung alle
Dokumente an den Rechnungshof übermittelt werden, damit dieser seine Aufgabe in
Zusammenhang mit der Prüfung einer eventuellen Haftung wahrnehmen kann;

-

zur korrekten Einhaltung der Steuervorgaben es weiters als angemessen erachtet wurde,
keine Verjährungsfristen in Anspruch zu nehmen, die kurzfristig greifen würden.

Dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten den
Präsidenten des Regionalrats zu befragen, um zu erfahren:

1. Auf welchen Gesamtbetrag beläuft sich der Steuerverstoß und das Verfahren betreffend
die freiwillige Steuerberichtigung?
2. Wie viele Abgeordnete sind vom Steuerverstoß und vom Verfahren betreffend die freiwillige
Steuerberichtigung betroffen und um wen handelt es sich?
3. Ist bereits eine Antwort auf den bei der lokalen Einnahmeagentur eingereichten Antrag auf
Klärung eingegangen und wenn ja, werden Sanktionen verhängt und wie lange wird es
dauern, bis das Verfahren für die freiwillige Steuerberichtigung bzw. die Wiedereintreibung
der Beträge von den oben genannten Abgeordneten eingeleitet wird?
4. Wie viele Tage sind für die Verjährungsfrist vorgesehen, wann beginnt sie und wann endet
sie?
5. Besteht die Gefahr, dass die Beträge wegen Ablauf der Verjährungsfristen nicht
wiedereingetrieben werden können und wenn ja, um welche Beträge handelt es sich?

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Paul Köllensperger
Filippo Degasperi

