
  

 
Visto per il controllo di regolarità contabile 

Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle 

La Direttrice dell’Ufficio Bilancio 
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CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT 

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-SÜDTIROL 

  

DELIBERAZIONE BESCHLUSS 

DELL'UFFICIO DI 

PRESIDENZA 

DES PRÄSIDIUMS 

  

N. 23/20 Nr. 23/20 

  

SEDUTA DEL SITZUNG VOM 

  

11 .05.2020 

 
Presidente Roberto Paccher  Präsident 

Vicepresidente Josef Noggler Vizepräsident 

Vicepresidente Luca Guglielmi Vizepräsident 

Segretario questore Alessandro Savoi   Präsidialsekretär 

Segretario questore Helmut Tauber  Präsidialsekretär 

Segretario questore Alessandro Urzì  Präsidialsekretär 

   

Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale Dr. Stefan Untersulzner  Generalsekretärs des 

del Consiglio regionale  Regionalrates 

   

   

Assente:  Abwesend: 

   

   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 

  

  
Supplemento di consulenza professionale  in materia di 

imposizione fiscale degli assegni vitalizi 

 

Erteilung eines zusätzlichen Beratungsauftrags 

hinsichtlich der Besteuerung der Leibrenten 

  

  

  



DELIBERAZIONE N. 23/20 BESCHLUSS Nr. 23/20 

  

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -  

  

Visto il testo unificato approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

371/2013, che racchiude l’intera disciplina 

legislativa e regolamentare inerente il trattamento 

economico e previdenziale dei Consiglieri 

regionali fino alla XIV legislatura compresa;  

Nach Einsicht in den mit 

Präsidiumsbeschluss Nr. 371/2013 genehmigten 

Vereinheitlichten Text, der sämtliche Gesetzes- 

und Verordnungsbestimmungen betreffend die 

wirtschaftliche Besoldung und die Vorsorge der 

Regionalratsabgeordneten bis der XIV. 

Legislaturperiode (einschließlich) enthält; 

  

Vista la legge regionale 21 settembre 2012, 

n. 6; 

Nach Einsicht in das Regionalgesetz Nr. 6 

vom 21. September 2012; 

  

Viste le leggi regionali 11 luglio 2014, n. 4 

e 11 luglio 2014, n. 5; 

Nach Einsicht in die Regionalgesetze Nr. 4 

und Nr. 5 vom 11. Juli 2014; 

  

Viste le problematiche sollevate con nota 

del 03 febbraio 2020 dal consulente 

dell’Associazione degli ex Consiglieri regionali e 

parlamentari del Trentino-Alto Adige in materia di 

modalità di calcolo degli assegni vitalizi e del loro 

trattamento fiscale;  

Angesichts der mit Schreiben des Beraters 

der Vereinigung der ehemaligen 

Regionalratsabgeordneten und Trentiner und 

Südtiroler Mitglieder des Parlaments vom 3. 

Februar 2020 aufgeworfenen Fragen hinsichtlich 

des für die Berechnung der Leibrenten und deren 

Besteuerung angewandten Verfahrens; 

  

Vista la nota di data 30 aprile 2020, con la 

quale l’Associazione degli ex Consiglieri regionali 

e parlamentari del Trentino-Alto Adige solleva 

importanti contestazioni sulla legittimità del 

trattamento riservato agli assegni vitalizi degli ex 

Consiglieri, rivendicando rettifiche in aumento 

degli importi ad essi spettanti; 

Nach Einsicht in das Schreiben vom 30. 

April 2020, in dem die Vereinigung der 

ehemaligen Regionalratsabgeordneten und 

Trentiner und Südtiroler Mitglieder des 

Parlaments erhebliche Beanstandungen 

hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der den 

ehemaligen Abgeordneten zuerkannten Leibrenten 

erhebt und eine Berichtigung, in Erhöhung, der 

diesen zustehenden Beträge verlangt; 

  

Rilevato che le contestazioni attengono alle 

modalità di calcolo della tassazione degli assegni 

vitalizi applicate dal Consiglio regionale a far data 

dal 2012; 

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die 

Beanstandungen auf das vom Regionalrat seit dem 

Jahr 2012 für die Berechnung der Steuern auf die 

Leibrenten angewandte Verfahren beziehen; 

  

Dato atto che per la definizione delle 

modalità di calcolo della tassazione degli assegni 

vitalizi era stato conferito al prof. Massimo 

Procopio l’incarico di rendere un parere sulla 

materia e predisporre un interpello all’Agenzia 

delle Entrate;  

Zur Kenntnis genommen, dass für die 

Ermittlung des für die Besteuerung der Leibrenten 

anzuwendenden Verfahrens Herrn Prof. Massimo 

Procopio der Auftrag erteilt worden ist, ein 

Gutachten und eine diesbezügliche Anfrage auf 

Klärung an die Agentur der Einnahmen zu 

erstellen; 

  

Dato atto che l’Agenzia delle Entrate – 

Direzione provinciale di Trento, ha fornito in data 

10 gennaio 2013 risposta al suddetto interpello; 

Zur Kenntnis genommen, dass die Agentur 

der Einnahmen – Landesdirektion Trient – am 10. 

Jänner 2013 die geforderte Klärung übermittelt 

hat; 

  

Dato che le contestazioni pervenute Zur Kenntnis genommen, dass die 
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dall’Associazione degli ex Consiglieri regionali e 

parlamentari del Trentino-Alto Adige introducono 

questioni nuove rispetto alle modalità di calcolo 

della tassazione degli assegni vitalizi, che 

richiedono un adeguato approfondimento tecnico; 

Vereinigung der ehemaligen 

Regionalratsabgeordneten und Trentiner und 

Südtiroler Mitglieder des Parlaments in den 

vorgebrachten Beanstandungen hinsichtlich des 

für die Berechnung der Steuern auf die Leibrenten 

angewandten Verfahrens neue Fragen aufwirft, die 

einer angemessenen technischen Überprüfung 

bedürfen;  

  

Dato atto, altresì, che taluni ex Consiglieri 

hanno presentato individualmente ulteriori 

contestazioni relative alle modalità di calcolo degli 

assegni vitalizi e del loro trattamento fiscale, 

sollevando questioni nuove, anch’esse meritevoli 

di approfondimento in sede tecnica; 

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass 

einzelne ehemalige Abgeordnete weitere 

Beanstandungen hinsichtlich des für die 

Berechnung der Leibrenten und deren Besteuerung 

angewandten Verfahrens vorgebracht und neue 

Fragen aufgeworfen haben, die ebenfalls einer 

technischen Überprüfung zu unterziehen sind; 

  

Ritenuto che le contestazioni pervenute 

suggeriscano l’attivazione di un supplemento di 

consulenza da parte di chi aveva fornito in passato 

specifico parere tecnico sulla materia, anche al 

fine di scongiurare possibili azioni giudiziarie e 

conseguenti risarcimenti del danno; 

Die Ansicht vertretend, dass es angesichts 

der vorgebrachten Beanstandungen angemessen 

erscheint, den Experten, der in der Vergangenheit 

ein technisches Gutachten zu diesem Thema 

abgegeben hat, um eine weitere Beratung zu 

ersuchen, auch um möglichen gerichtlichen 

Klagen und den sich daraus ergebenden 

Schadenersatzforderungen entgegenzuwirken; 

  

Vista la nota di data 03 marzo 2020, con la 

quale il Consiglio regionale ha chiesto al prof.  

Procopio la disponibilità a fornire un ulteriore 

approfondimento in merito alle problematiche  

sollevate, inerenti gli assegni vitalizi; 

Nach Einsicht in das Schreiben vom 3. März 

2020, mit dem der Regionalrat bei Herrn Prot. 

Procopio nachgefragt hat, ob er bereit wäre, 

angesichts der hinsichtlich der Leibrenten 

vorgebrachten Beanstandungen eine erneute 

Vertiefung dieses Sachbereiches vorzunehmen;  

  

Visto il preventivo di spesa fornito dal prof. 

Procopio con nota di data 10.03.2020, pari a 

complessivi euro 12.000,00 più il 4% per cassa 

professionisti e più il 22% di IVA; 

Nach Einsicht in den von Herrn Prof. 

Procopio mit Schreiben vom 10. März 2020 

übermittelten Kostenvoranschlag im Ausmaß von 

insgesamt 12.000,00 Euro zuzüglich 4% 

Fürsorgebeitrag und 22% MwSt.; 

  

Accertata la disponibilità dei fondi sul cap. 

564 dell’esercizio 2020-2021-2022; 

In Anbetracht der Verfügbarkeit gemäß 

Dotierung auf Kap. 564 der Gebarung 2020-2021-

2022; 

  

Visto l’art. 5 del Regolamento interno;  Nach Einsicht in den Artikel 5 der 

Geschäftsordnung; 

  

All’unanimità dei voti legalmente espressi,  mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter 

Stimmeneinhelligkeit, 

  

d e l i b e r a b e s c h l i e ß t 

  

1. Di approvare, per le ragioni espresse in 

premessa, il conferimento di un supplemento di 

consulenza al prof. Massimo A. Procopio di 

Roma, anche al fine di opporre idonee 

argomentazioni in un eventuale giudizio promosso 

1. aus den in den Prämissen 

dargelegten Gründen Herrn Prof. Massimo A. 

Procopio aus Rom erneut einen Beratungsauftrag 

zu erteilen, auf dass im Falle einer eventuellen 

Klage durch die Gegenpartei angemessene 
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dai controinteressati;    

 

Beweggründe vorgebracht werden können; 

2. Di approvare il preventivo come 

quantificato nelle premesse per la prestazione 

professionale di richiesta al tributarista prof. 

Massimo A. Procopio di Roma;   

2. Den Kostenvoranschlag für die 

Erbringung der fachkundigen Beratung durch den 

Steuerexperten Prof. Massimo A. Procopio aus 

Rom in dem in den Prämissen festgelegten 

Ausmaß von 12.000,00 Euro zu genehmigen. 

  

3. Di rinviare ad un successivo 

provvedimento amministrativo il relativo impegno 

di spesa a carico del bilancio di previsione del 

Consiglio regionale per l’esercizio finanziario in 

corso. 

 

 

3. Die Zweckbindung der Ausgabe zu 

Lasten des Haushaltsvoranschlages des 

Regionalrates für das laufende Finanzjahr mit 

einer nachfolgenden Verwaltungsmaßnahme 

vorzunehmen. 

Contro il presente provvedimento sono ammessi 

alternativamente i seguenti ricorsi: 

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento 

da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 

giorni decorrenti dalla conoscenza dello 

stesso, ai sensi degli artt. 29 e ss. del d.lgs. 2 

luglio 2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 

entro 120 giorni decorrenti dalla conoscenza 

dello stesso, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 
 

 

Gegen diese Maßnahme können alternativ 

nachstehende Rekurse eingelegt werden: 

a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht 

Trient, der im Sinne des Art. 29 und 

nachfolgende des GvD Nr. 104 vom 2. Juli 

2010 innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum, 

an dem die Maßnahme zur Kenntnis 

genommen wurde, einzulegen ist; 

b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten 

der Republik, der im Sinne des DPR vom 

24.11.1971, Nr. 1199 innerhalb von 120 Tagen 

ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur 

Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist. 

 

  

  

 

IL PRESIDENTE /DER PRÄSIDENT 

- Roberto Paccher - 
firmato-gezeichnet 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 

- Dr. Stefan Untersulzner – 
firmato-gezeichnet 

 

SV/ 


