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GEMEINDE PERCHA
Autonome Provinz Bozen

COMUNE DI PERCA
Provincia Autonoma di Bolzano

Beschlussniederschrift
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale

Versammlung I. Einberufung
Sitzung vom – Seduta del    17.10.2012

Adunanza di 1° convocazione
Uhr - ore   18:00

GEGENSTAND OGGETTO

Steueramt - Gemeindesteuer (IMU) - Festlegung der 
Steuersätze und der Freibeträge für das Jahr 2012.

Ufficio tributi - Imposta Municipale Propria (IMU) - 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni per 
l'anno 2012.

Im Sinne des Art. 81 des E.T.G.O., i.g.F.: Ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C., i.v.:

Gutachten hinsichtlich der administrativen 
Ordnungsmäßigkeit

Parere sulla regolarità tecnico-amministrativa

p o s i t i v  -  p o s i t i v o

Der Verantwortliche des Bauamtes – Il responsabile dell'ufficio tecnico
 gez./f.to-  Alexander Lüfter -

Gutachten über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit Parere sulla regolarità contabile

p o s i t i v  -  p o s i t i v o

Die Buchhalterin – La contabile
 gez./f.to-  Ilse Rainer Niederwolfsgruber -

Nach Erfüllung der im geltenden Einheitstext der Regional-
gesetze  über  die  Gemeindeordnung enthaltenen Formvor-
schriften wurden für heute die Mitglieder dieses  Gemeinde-
rates im üblichen Sitzungssaal einberufen.

Previo esaurimento delle  formalità  prescritte  dal  vigente 
Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  sull'Ordinamento  dei 
Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle 
adunanze, i componenti di questo Consiglio Comunale.

Anwesend sind - Presenti sono
Abwesend - Assente

entsch.-giustif. unentsch.-ingiustif
Anwesend sind - Presenti sono

Abwesend - Assente

entsch.-giustif. unentsch.-ingiustif

Joachim REINALTER  Arthur COSTABIEI  

Nikolaus GRASSL  Andrea GUARNIERO X 

Ivan MIRIBUNG  Peter NIEDERLECHNER  

Johann PASSLER  Silvia PEINTNER MESSNER  

Norbert PEINTNER  Josef PRAMSTALLER  

Monica SCHRAFFL HALLER  Markus SEYR  

Paul STEINER  Josef URTHALER  

Alexander WOLFSGRUBER   

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretärin, Frau Assiste la Segretaria comunale, Signora
 Dr. Verena Frötscher

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr Riconosciuto legale il numero degli intervenuti
 Joachim REINALTER

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz, erklärt die 
Sitzung für eröffnet und es wird mit der Behandlung der 
eingangs erwähnten Beschlussvorlage begonnen.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara 
aperta la seduta e si passa alla trattazione della proposta di 
deliberazione suddetta.



Steueramt - Gemeindesteuer (IMU) - Festlegung 
der  Steuersätze  und  der  Freibeträge  für  das 
Jahr 2012.

Ufficio  tributi  -  Imposta  Municipale  Propria 
(IMU) - determinazione delle aliquote e delle de-
trazioni per l'anno 2012.

Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des Art. 
52  des  gesetzesvertretenden  Dekretes  vom  15. 
Dezember 1997, Nr. 446;

Viste le disposizioni dell'art. 52 del decreto legislati-
vo 15 dicembre 1997, n. 446;

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des Gesetzes-
dekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, umgewan-
delt mit Änderungen mit Gesetz vom 22. Dezember 
2011, Nr. 214, welcher eine versuchsweise Einfüh-
rung  der  neuen Gemeindesteuer  IMU (gesetzes-
vertretendes Dekret  vom 14.  März 2011,  Nr.  23, 
Art. 8 und 9) bestimmt hat; 

Visto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione 
sperimentale, a partire dall’anno 2012, dell’IMU Im-
posta Municipale Propria di cui al decreto legislati-
vo 14 marzo 2011, n. 23, art. 8 e 9; 

Nach  Einsichtnahme in  das Gesetzesdekret  vom 
2. März 2012, Nr. 16, umgewandelt mit Änderun-
gen mit Gesetz vom 26. April 2012, Nr. 44;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, converti-
to con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44;

Nach  Einsichtnahme  in  das  Rundschreiben  des 
Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 18. Mai 
2012, Nr. 3/DF;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e del-
le Finanze del 18 maggio 2012, n. 3/DF;

Nach Einsichtnahme in den Art. 80 des Dekretes 
des  Präsidenten  der  Republik  vom  31.  August 
1972, Nr. 670;

Visto l'art. 80 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. 
April 2012, Nr. 8 die Erleichterungen im Bereich der 
Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) und Bestim-
mungen über den Kataster betreffend;

Vista la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 sulle 
agevolazioni  nell'ambito  dell'imposta  municipale 
propria (IMU) e disposizioni sul catasto;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landes-
regierung vom 23. Juli 2012, Nr. 1134, mit welchem 
die Kriterien für die Besteuerung der landwirtschaft-
lichen Wirtschaftsgebäude erlassen worden sind;

Vista la delibera della Giunta provinciale del 23 lu-
glio 2012, n. 1134 , con la quale sono stati fissati i 
criteri per la soggezione all'IMU dei fabbricati rurali 
strumentali;

Nach  Einsichtnahme  in  den  Beschluss  des  Ge-
meindeausschusses vom 19. März 2012 Nr. 72/12, 
mit welchem der Beamte ernannt wurde,  dem die 
Funktionen und die Befugnisse für alle organisato-
rischen  und  verwaltungstechnischen  Tätigkeiten 
die Steuer betreffend erteilt wurden;

Vista la delibera della Giunta comunale del 19 mar-
zo 2012 n. 72/12, con la quale è stato designato il 
Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestio-
nale dell'imposta;

Nach Einsichtnahme in die IMU-Verordnung, wel-
che  mit  Beschluss  des  Gemeinderates  vom  17. 
Oktober 2012 Nr. 21/12 genehmigt worden ist;

Visto  il  regolamento IMU approvato con delibera 
del  Consiglio  comunale  del  17  ottobre  2012  n. 
21/12;

In Anbetracht der Tatsache, dass die IMU-Verord-
nung  vorsieht,  dass  mit  gegenständlichem  Be-
schluss die Steuerbegünstigungen und die Steuer-
erhöhungen  der  darin  vorgesehenen  Kategorien 
und der Freibetrag festgelegt werden; 

Constatato  che  il  regolamento  IMU prevede  che 
con la presente delibera sono stabilite le agevola-
zioni e maggiorazioni per le categorie ivi previste, 
come anche la detrazione; 

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Südtiro-
ler Gemeindenverbandes Nr. 90/2012;

Vista la comunicazione del Consorzio dei Comuni 
della Provincia di Bolzano n. 90/2012;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Staat für das 
Jahr 2012 eine Reihe von finanziellen Maßnahmen 

Constatato che per l'anno 2012 lo Stato ha varato 
una serie di misure finanziarie che incidono sulla fi-



beschlossen hat, die auf die Lokalfinanzen Auswir-
kungen  haben,  und  dass  es  für  das  Haushalts-
gleichgewicht  deshalb  notwendig  ist,  eine  Erhö-
hung des ordentlichen Steuersatzes für bestimmte 
Kategorien  von  Immobilien  festzulegen,  und  es 
möglich ist,  eine/einige Steuererleichterung/en vor-
zusehen und zwar
• für  die  Unterstützung  der  sozial  schwächeren 

Bürger  (sofern  für  die  Hauptwohnung und/oder  
für die Senioren und Pflegebedürftigen in Alters-
heimen  und/oder  für  die  Hauptwohnung  mit  
schwerbehindertem Familienmitglied und/oder für  
die Nutzungsleihe ein günstigerer Steuersatz vor-
gesehen wird);

nanza locale e che pertanto ai fini dell'equilibrio del 
bilancio è necessario prevedere la maggiorazione 
dell'aliquota ordinaria per determinate categorie di 
immobili ed è possibile prevedere una/delle agevo-
lazione/i 

• per il sostegno dei cittadini socialmente più deboli 
(solo se si prevede una riduzione dell'aliquota per  
l'abitazione principale e/o per gli anziani e biso-
gnosi di cure, residenti  negli  istituti  di cura,  e/o  
per l'abitazione principale con familiare con disa-
bilità gravi e/o per il comodato d'uso);

Unter Berücksichtigung der vom Rat der Gemein-
den am 29. Juni 2012 ausgesprochenen Empfeh-
lungen bezüglich der Gestaltung der Steuererleich-
terungen;

Considerate le raccomandazioni espresse dal Con-
siglio dei Comuni in data 29 giugno 2012 relativa-
mente alla modulazione delle agevolazioni dell'im-
posta;

Darauf hingewiesen, dass mit Beschluss des Ge-
meindeausschusses  Nr.  124/04  vom  17.05.2004, 
rechtskräftig, die Abgrenzung der Sachgebiete und 
Namhaftmachung der Verantwortlichen der betref-
fenden Dienste gemäß Art.  81 des E.T.G.O.,  ge-
nehmigt mit Dekret des Präsidenten des Regional-
ausschusses Nr. 3/L vom 01.02.2005, vorgenom-
men wurde;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 124/04 del 17/05/2004, esecutiva, sono stati 
delimitati i settori e designati i responsabili del ser-
vizio interessato ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C., 
approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale N. 3/L del 01/02/2005;

Nach Einsichtnahme in die positiven Gutachten der 
verantwortlichen Beamten der Organisationseinhei-
ten  gemäß  Art.  81  des  E.T.G.O.,  genehmigt  mit 
D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili delle unità 
di organizzazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 3/L del 01.02.2005;

Nach Einsichtnahme in  den  E.T.G.O.,  genehmigt 
mit D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005;

Visto il T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. n. 3/L del 
01.02.2005;

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der 
Gemeinde Percha;

Visto lo statuto comunale vigente del Comune di 
Perca;

Dies alles vorausgeschickt; Tutto ciò premesso;

b e s c h l i e s s t

DER GEMEINDERAT

Mit  14  Ja-Stimmen,  0  Nein-Stimmen  und  0 
Stimmenthaltungen in Anwesenheit von 14 Abstim-
menden;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 ed astensioni 
n. 0 in presenza di 14 votanti;

1) für die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) 
ab dem Jahr 2012 den ordentlichen Steuersatz 
in  der  Höhe von  7,6  ‰  (min.  4,6  ‰) für  die 
Wohnungen gemäß Art. 4, Abs. 2 der IMU-Ver-
ordnung  und  für  die  anderen von den staatli-
chen Normen vorgesehenen Immobilien festzu-
legen;

1) di  stabilire  a decorrere dall'anno 2012 per 
l'imposta  municipale  IMU  l'aliquota  ordinaria 
nella misura del 7,6 ‰ (min. 4,6 ‰) da applica-
re alle abitazioni previste  dall'art. 4, comma 2 
del regolamento IMU e agli altri immobili previ-
sti dalle norme statali; 

2)  ab dem Jahr 2012 folgende Steuererleichte-
rungen in  Bezug auf  die  IMU-Steuer festzule-
gen:

2) di stabilire a decorrere dall'anno 2012 le se-
guenti agevolazioni per l'imposta IMU:



a) für die Hauptwohnung samt Zubehör gemäß 
Art.  13,  Gesetzesdekret  vom  6.  Dezember 
2011, Nr. 201:
Steuersatz: 4,0 ‰ (min. 2 ‰)
Freibetrag: 300,00 €;

b) für  die  Wohnung in  Nutzungsleihe und die 
angrenzende Wohnung gemäß Art.  1,  Bst.  a) 
der IMU-Verordnung:
Steuersatz: 5,7 ‰ (min. 3,8 ‰);

c) für die Hauptwohnung der Senioren und Pfle-
gebedürftigen mit Wohnsitz im Alters- oder Pfle-
geheim gemäß Art. 2, der IMU-Verordnung:
Gleichstellung mit der Hauptwohnung (es gelten  
der gleiche Steuersatz und die gleichen Freibe-
träge, die unter Punkt a) für die Hauptwohnung  
beschlossen werden);

d)  für  die  Hauptwohnung mit  Familienmitglied 
mit schweren Behinderungen gemäß Art. 1, Bst. 
d) der IMU-Verordnung:
Freibetrag: 400,00 €;

a) per l'abitazione principale e le relative perti-
nenze giusto art. 13, decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201:
aliquota: 4,0 ‰ (min. 2 ‰)
detrazione: 300,00 € ;

b) per l'abitazione in comodato d'uso e per l'a-
bitazione contigua giusto art. 1, lett. a) del re-
golamento IMU:
aliquota: 5,7 ‰ (min. 3,8 ‰);

c) per l'abitazione principale degli anziani o bi-
sognosi di cure con residenza nell'istituto di ri-
covero giusto art. 2 del regolamento IMU:
equiparazione all'abitazione principale (valgono 
la stessa aliquota e gli stessi importi di detra-
zione di quelli stabiliti al punto a) per l'abitazio-
ne principale);

d) per l'abitazione principale con familiare con 
disabilità grave giusto art. 1, lett. d) del regola-
mento IMU:
detrazione: 400,00 €;

3)  ab  dem Jahr  2012 den  Steuersatz  für  die 
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude gemäß 
Art.  3  der  IMU-Verordnung  und  gemäß  Be-
schluss der Landesregierung vom 23. Juli 2012, 
Nr. 1134 in der Höhe von 2,0 ‰ (max. 2 ‰) fest-
gelegt wird;

3) di stabilire a decorrere dall'anno 2012 l'ali-
quota da applicare ai  fabbricati  rurali  ad uso 
strumentale giusto art. 3 del regolamento IMU 
e giusto  delibera della Giunta provinciale del 
23 luglio 2012, n. 1134 nella misura del 2,0 ‰ 
(max. 2 ‰);

4) ab dem Jahr 2012 den unter Art. 4, Absatz 1 
der  IMU-Verordnung vorgesehenen  erhöhten 
Steuersatz in der Höhe von 10,6 ‰ (max. 10,6 
‰) festzulegen;

4) di stabilire a decorrere dall'anno 2012 l'ali-
quota maggiorata prevista all'art. 4, comma 1 
del regolamento IMU nella misura  del 10,6  ‰ 
(max. 10,6 ‰);

5) zu beurkunden, dass der Gemeinde aus dem 
gegenständlichem Beschluss keine direkte Aus-
gabe erwächst,  welche finanzieller  Abdeckung 
bedarf;

5) di dare atto che dalla presente delibera non 
derivano  oneri  diretti  a  carico  del  comune,  i 
quali abbisognino di copertura finanziaria;

6)  zu beurkunden,  dass  gegenständlicher  Be-
schluss im Sinne des Art. 79 des E.T.G.O., ge-
nehmigt mit D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005, 
für unverzüglich vollstreckbar erklärt wird;

6)  di dare atto che la presente delibera viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.  79 del  T.U.O.C.,  approvato con D.P.-
Reg. n. 3/L del 01/02/2005;

7) gegenständlichen Beschluss dem Finanzmi-
nisterium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telema-
tisch zu übermitteln.

7) di trasmettere telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero delle Finanze attra-
verso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/




Gelesen, genehmigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il Presidente
gez./f.to -  Joachim REINALTER -

____________________________________

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale
gez./f.to -  Dr. Verena Frötscher-

__________________________________

Veröffentlicht an der Amtstafel und auf der Internetseite der 
Gemeinde vom

Pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune dal

22.10.2012

für 10 aufeinanderfolgende Tage. per 10 giorni consecutivi.

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale
gez./f.to -  Dr. Verena Frötscher -

BUCHUNG DER VERPFLICHTUNG
Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss ist  bei  der 
Finanzabteilung vorgemerkt worden.

REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
Si certifica che l'impegno assunto con la presente delibera è 
stato  registrato,  o  comunque,  prenotato,  a  questa  Sezione 
Finanziaria.

EDV - E.D.Nr. ____  Verpflicht. - Impegno n. ____  Zahlungsauf. - Mandato pag. n. ____ Kap. - Cap.n. _____ K/R ____

Die Buchhalterin - La ragioniera
gez./f.to - Ilse Rainer Niederwolfsgruber -

__________________________________

Die  finanzielle  Deckung  der  Ausgabenverpflichtung  wird 
bestätigt (Art. 19, Absatz 1 des E.T.B.H. 4/L vom 01.02.2005).

Si  attesta la  copertura finanziaria dell'impegno di  spesa (Art. 
19, comma 1 - T.U.O.F. 01/02/2005 N. 4/L).

Die Buchhalterin - La ragioniera
gez./f.to - Ilse Rainer Niederwolfsgruber  -

__________________________________

Für die Übereinstimmung der Abschrift  mit  der  Urschrift,  auf 
stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke.

Per  copia conforme all´originale,  rilasciata in carta libera per 
uso amministrativo

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria Comunale
 Dr. Verena Frötscher

Dieser  Beschluss  ist   vollstreckbar  (im  Sinne  des  Art.  79 
E.T.G.O. - D.P.Reg. Nr. 4/L/2005) geworden am

Questa delibera è diventata esecutiva (ai sensi dell'art. 79 del 
T.U.O.C. - D.P.Reg. n. 4/L/2005) in data

17.10.2012

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale
gez./f.to -  Dr. Verena Frötscher -

Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss im Sinne des Art. 79 
des  E.T.G.O.,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  Nr.  3/L vom  01.02.2005, 
während  der  Veröffentlichungsfrist  beim  Gemeindeausschuss 
schriftliche  Beschwerde  einlegen,  vorbehaltlich  der  Möglichkeit, 
innerhalb  von  sechzig  Tagen  ab  Vollstreckbarkeit  dieses 
Beschlusses  bei  der   Verwaltungsgerichtsbarkeit  im  Sinne  des 
Gesetzes vom 06.12.1971, Nr. 1034, einen Rekurs einzubringen. 

Ogni  cittadino,  ai  sensi  dell'art.  79  del  T.U.O.C.,  approvato  con 
D.P.Reg. n. 3/L del 01/02/2005, può presentare reclamo contro la 
presente  deliberazione  per  iscritto  alla  giunta  comunale  entro  il 
periodo  di  pubblicazione,  con  riserva  di  presentare  ricorso  al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  sessanta  giorni 
dall'esecutività della delibera, di cui alla Legge 06/12/1971, n. 1034. 


