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Gruppo consiliare regionale MoVimento 5 Stelle
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Alla Presidente del Consiglio Regionale
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Trento, 26 agosto 2015

Interrogazione n. A2.S /X V
Le dichiarazioni dei vertici di Pensplan Invest Sgr del marzo scorso hanno evidenziato
1'inefRcace operativitä della L. R. 4/2014 considerato ehe la societä ha rilasciato un nota

stampa nella quäle si e affermato chiaramente ehe essa " a) non ha il potere di "trasferire"

o "ritrasferire" la proprietä delle quote dei fondi comuni ehe gestisce, in quanto PensPlan
Invest e soggetto ten. o rispetto alle diverse ipotesi di trasferimento di quote" e ehe " b) non
e legittimata a modificare l'intesfazione delle quote dei fondi comuni ehe gestisce, sulla
fassediprevisionidi legge ehe sanoiscono la nullitädi atti ditrasferimento diquote".
S'intende quindi ehe i problemi delle restituzioni siano risolvibili solo in presenza di un atto
volontario dei singoli poiche, come sempre evidenziato dal MoVimento 5 Stelle, la societä
non puö agire d'ufficio nemmeno in base alla L.R. 4/2014. Tuttavia nella stessa nota

stampa sinforma anche ehe alcuni Consiglieri abbiano restituito quanto ricevuto in
relazione alle proprie quote de] Fondo Family muovendosi di propria iniziativa nei confronti
di Pensplan Invest Sgr.

Ciö premesso si interroga la Presidente del Consiglio Regionale per conoscere

1. a ehe punto sono le operazioni finanziarie oggetto della L.R. 4/2014 in termini
dell'ammontare totale suddiviso tra recupero coatto e restituzioni volontarie e del

numero di consiglieri adempienti con relativi nominativi e singole transazioni effettuate;

2. in relazione ai recupero degli anticipi dei vitalizi, quäle sia la quota relativa a consiglieri
ed ex consiglieri ehe hanno restituito gli anticipi per mancanzadel requisito anagrafico e

ai quali saranno in buona parte restituiti ai momento def raggiungimento de! citato
requisito per la cessione dell'intera quota;

3. in relazione alla situazione preesistente alla L. R 4/2014, quali sia t'ammontare delle
restituzioni volontarie, quali e quanti siano i consiglieri ed ex consiglieri ehe hanno
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effettuato täli operazioni, quando esse siano avvenute e a favore di quali enti ed
istituzioni. , . ;,,.,'

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

il Consigliere regionale Filippo Degasperi
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ANFRAGE
Die von der Leitung der Pensplan Invest SGR abgegebenen Erklärungen vom
letzten März haben gezeigt, wie ineffizient sich das RG Nr. 4/2014 erwiesen
hat, da die Gesellschaft in einer Pressemitteilung behauptet hat, dass sie "a)
nicht befugt ist, das Eigentum der Anteile an den Investmentfonds, die sie

verwaltet, "zu übertragen" oder "rückzugeben", da PensPlan Invest bei den
verschiedenen Anteilsübertragungsmodalitäten nicht Vertragspartner ist; b)
nicht berechtigt ist, im Falle von Gesefzesbestimmungen, die die Nichtigkeit von

Rechtsakten zur Übertragung von Fondsanteilen vorsehen, Änderungen
vorzunehmen, auf wen die Anteile des Investmentfonds, die sie verwaltet,

lauten."
Daraus ergibt sich, dass die mit der Rückgabe verbundenen Probleme nur
durch einen freiwilligen Akt des Einzelnen gelöst werden können, da die
Gesellschaft - so wie von der 5-Sterne-Bewegung aufgezeigt - nicht einmal
aufgrund des RG Nr. 4/2014 von Amts wegen vorgehen kann. In derselben
Pressemitteilung wird auch mitgeteilt, dass einige Regionalratsabgeordnete
gegenüber Pensplan Invest SGR selbst die Initiative ergriffen haben und Anteile

des Family Fonds rückübertragenhaben.
Dies vorausgeschickt,
erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter die Präsidentin des

Regionalrates zu befragen, um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Wie weit sind die Finanzhandlungen im Sinne des RG 4/2014 - und zwar
in Hinsicht auf den Gesamtbetrag unterteilt in Zwangseintreibungen und
freiwilligen Rückgaben und Anzahl der ihren Pflichten nachgekommenen

Abgeordneten mit Angabe des Namens und der entsprechenden
überwiesenenBeträge- gediehen?
2. Wie hoch ist in Bezug auf die Wiedereintreibung des Vorschusses auf
die Leibrenten der Anteil der Abgeordneten oder ehemaligen

Abgeordneten,

die

die

Vorschüsse

wegen

fehlender

Altersvoraussetzungen zurückgezahlt haben und denen sie zum Großteil

bei Erreichen der genannten Voraussetzungen zur Abtretung des
gesamten Anteils zurückgegeben werden?
3. Wie hoch sind in Bezug auf die vor dem RG Nr. 4/2014 bestehende

Situation die Beträge der freiwilligen Rückzahlungen, welche und wie
viele Abgeordnete und ehemalige Abgeordnete haben diese
vorgenommen,

wann

sind

sie erfolgt

und

zugunsten

welcher

Körperschaften und Institutionen?

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez. : DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Filippo Degasperi

