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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    08/09/2014

Adunanza di 1° convocazione
Uhr - ore   18:00

GEGENSTAND OGGETTO

Steueramt -  Genehmigung der Verordnung über die 
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS).

Ufficio  tributi  -  Approvazione  del  regolamento 
comunale  riguardante  l’imposta  municipale 
immobiliare (IMI).

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
 -  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
 -  Ilse Rainer Niederwolfsgruber -

Nach Erfüllung der im geltenden Einheitstext der Re-
gionalgesetze  über  die  Gemeindeordnung  enthalte-
nen Formvorschriften wurden für heute die Mitglieder 
dieses Gemeinderates im üblichen Sitzungssaal ein-
berufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vi-
gente Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordina-
mento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nel-
la solita sala delle adunanze, i componenti di que-
sto 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 X 
Paul STEINER Josef URTHALER  
Alexander WOLFSGRUBER  

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretärin, Frau Assiste la Segretaria comunale, Signora
 Dr. Irmgard 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 - Genehmigung der Verordnung über 
die Gemeindeimmobiliensteuer (GIS).

Ufficio tributi  -  Approvazione del regolamento 
comunale riguardante l’imposta municipale im-
mobiliare (IMI).

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. 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 23. 
April 2014, Nr. 3 betreffend die Einführung der Ge-
meindeimmobiliensteuer (GIS);

Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 relati-
va all'istituzione dell'imposta municipale immobilia-
re (IMI);

Nach  Einsichtnahme  in  den  Beschluss  des  Ge-
meindeausschusses  vom  27.  August  2014  Nr. 
247/14, mit  welchem der Beamte ernannt wurde, 
dem die Funktionen und die Befugnisse für alle or-
ganisatorischen und verwaltungstechnischen Tätig-
keiten die Steuer betreffend erteilt wurden;

Vista la delibera della Giunta comunale del 27 ago-
sto 2014 n. 247/14, 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 Mitteilungen des Südti-
roler  Gemeindenverbandes  Nr.  77/2014  und  Nr.. 
80/2014;

Viste le comunicazioni del Consorzio dei Comuni 
della Provincia di Bolzano n. 77/2014 e n. 80/2014;

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  13  Ja-Stimmen,  0  Nein-Stimmen  und  0 
Stimmenthaltungen in Anwesenheit von 13 Abstim-
menden;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 ed astensioni 
ni 0 in presenza di 13 votanti;

1. die beiliegende Verordnung betreffend die Ge-
meindeimmobiliensteuer  (GIS),  bestehend aus 

1. di approvare l'allegato regolamento riguardante 
l’imposta municipale immobiliare (IMI), compo-



10 Artikeln, welche wesentlichen und ergänzen-
den Bestandteil  dieses  Beschlusses  bildet,  zu 
genehmigen;

sto da n. 10 articoli, che forma parte integrante 
e sostanziale della presente delibera;

2. vorliegende  Verordnung  tritt  rückwirkend  ab 
01. Jänner 2014 im Sinne des Art. 19 des Lan-
desgesetzes vom 23.04.2014, Nr. 3 in Kraft;

2. si dà atto che il presente regolamento entra in 
vigore con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2014 
ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale del 
23/04/2014, n. 3;

3. zu beurkunden, dass der Gemeinde aus dem 
gegenständlichen Beschluss keine direkte Aus-
gabe erwächst,  welche finanzieller  Abdeckung 
bedarf;

3. di dare atto che dalla presente delibera non de-
rivano oneri diretti a carico del comune, i quali 
abbisognino di copertura finanziaria;

4. 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;

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

5. gegenständlichen Beschluss dem Finanzminis-
terium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telema-
tisch zu übermitteln.

5. di trasmettere telematicamente la presente de-
liberazione al Ministero delle Finanze attraver-
so  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

6. gegenständlichen  Beschluss  der  Landesabtei-
lung Örtliche Körperschaften zu übermitteln.

6. dii  trasmettere  la  presente  deliberazione  alla 
Ripartizione provinciale Enti locali.

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


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

Der Vorsitzende - Il Presidente
 -  Joachim REINALTER -

____________________________________

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale
 -  Dr. Irmgard Frötscher-

__________________________________

Veröffentlicht an der Amtstafel und auf der Internetseite der 
Gemeinde vom

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

10/09/2014

für 10 aufeinanderfolgende Tage. per 10 giorni consecutivi.

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale
 -  Dr. Irmgard 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
 - 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
 - Ilse Rainer Niederwolfsgruber  -

__________________________________

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

08/09/2014

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale
 -  Dr. Irmgard 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 Veröffentlichungs-
frist  beim Gemeindeausschuss schriftliche Beschwerde einlegen, vorbehaltlich 
der Möglichkeit,  innerhalb von sechzig Tagen ab Vollstreckbarkeit  dieses Be-
schlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht,  Autonome Sektion Bozen, im 
Sinne des Gesetzes vom 06.12.1971, Nr. 1034, einen Rekurs einzubringen. 
Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, ist die Rekursfrist,  
gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30 Tage ab Kenntnisnah-
me reduziert.

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 pre-
sentare  ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione autonoma di 
Bolzano, entro sessanta giorni dall'esecutività della delibera, di cui alla Legge 
06/12/1971, n. 1034. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubbli -
ci il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 5, D.Lgs 104 del 02/07/2010, è ri-
dotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.


