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GEMEINDE PFALZEN
Autonome Provinz Bozen

COMUNE DI FALZES
Provincia Autonoma di Bolzano

Beschlussniederschrift
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale

SITZUNG VOM – SEDUTA DEL    29.09.2014 UHR - ORE   20:00

GEGENSTAND OGGETTO

Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS):  Genehmigung  der 
Verordnung  über  die  Anwendung  der 
Gemeindeimmobiliensteuer

Imposta  Municipale  Immobiliare  (IMI):  Approvazione 
del  regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta 
Municipale Immobiliare (IMI)

Nach Erfüllung  der  im  geltenden Regionalgesetz  über  die 
Gemeindeordnung  festgesetzten  Formvorschriften  wurden 
für  heute,  im  üblichen  Sitzungssaal,  die  Mitglieder  dieses 
Gemeinderates einberufen. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente 
Legge  Regionale  sull’Ordinamento  dei  Comuni,  vennero 
per  oggi  convocati,  nella  solita  sala  delle  riunioni,  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

Hubert ALTHUBER  Clemens BODNER  

Peter DORIGO  Meinhard DURNWALDER  

Josef GATTERER  Siegfried GATTERER  

Walter GASSER  Manfred HAINZ X 

Roland HAINZ  Martin LERCHNER  

Paul NEUMAIR  Petra OBERJAKOBER  

Paul PITZINGER  Dorothea PASSLER MAIR  

Lukas TINKHAUSER X  

Seinen  Beistand  leistet  Der  Gemeindesekretär,  Dr.  Peter 
Alexander SCHÖNEGGER

Assiste  Il  Segretario  comunale,  Dr.  Peter  Alexander 
SCHÖNEGGER

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit,  übernimmt  Herr 
Josef  GATTERER  in  seiner  Eigenschaft  als   Bürgermeister 
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet, und es wird mit 
der  Behandlung  der  eingangs  erwähnten  Beschlussvorlage 
begonnen. 

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Josef 
GATTERER  nella  sua  qualità  di  Sindaco assume  la 
presidenza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  si  passa  alla 
trattazione della proposta di deliberazione suddetta.



Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 80 des E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L, zur vorliegenden Beschlussvorlage 

Pareri preventivi  ai sensi dell'art. 80 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. del 
01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione 

Technisch-administratives Gutachten Parere tecnico-amministrativo

Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  sein  zustimmendes  Gutachten hinsichtlich  der 
technisch-administrativen  Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage

Il  sottoscritto  esprime  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa della presente proposta di delibera 

Der Verantwortliche des Dienstes – Il responsabile del servizio
gez./f.to   Robert UNTERPERTINGER

Buchhalterisches Gutachten Parere contabile

Die Unterfertigte erteilt hiermit ihr  zustimmendes Gutachten hinsichtlich der 
buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage und 
bestätigt

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità contabile 
della presente proposta di delibera e dichiara

□ dass für diese Aufgabenverpflichtung die erforderliche finanzielle Deckung 
gegeben ist (Art. 31, Abs. 4 des  R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993);

□ che per l'impegno di spesa  esiste la necessità copertura finanziaria (art. 31, 
comma 4 del L.R. n. 1 del 04.01.1993);

□ dass sich aus der vorliegenden Beschlussvorlage keine Ausgabe ergibt; □ che dalla presente proposta di deliberazione non deriva nessuna spesa;
□ die Verbuchung der Einnahmen vorzunehmen; □ di provvedere all'imputazione dell'entrata;

Die Leiterin der Buchhaltungsdienste – La dirigente dei servizi contabili
gez./f.to   Petra PIRILLI

Gemeindeimmobiliensteuer  (GIS):  Genehmi-
gung  der  Verordnung  über  die  Anwendung 
der Gemeindeimmobiliensteuer

Imposta Municipale Immobiliare (IMI): Appro-
vazione  del  regolamento  per  l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Immobiliare (IMI)

GESTÜTZT auf  die  Bestimmungen des Artikels 
52  des  gesetzesvertretenden  Dekretes  vom 
15.Dezember 1997, Nr. 446;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446

NACH EINSICHTNAHME in den Artikel  80 des 
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. 
August 1972, Nr. 670

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

- in das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3 - la legge provinciale del 23 aprile 2014, n. 3

nach eingehender Diskussion; dopo un'esauriente discussione;

NACH EINSICHTNAHME VISTO

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

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

– in die geltende Satzung der Gemeinde Pfal-
zen;

– lo Statuto vigente del Comune di Falzes;

– in  die  zustimmenden  Gutachten  hinsichtlich 
der administrativen und der buchhalterischen 
Ordnungsmäßigkeit dieser Beschlussvorlage, 
im Sinne des E.T.G.O.;

– i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tec-
nico-amministrativa e contabile della presente 
proposta  di  deliberazione,  ai  sensi  del 
T.U.O.C.; 

– in  den  geltenden  Haushaltsvoranschlag  des 
laufenden Finanzjahres und in das Programm 
der öffentlichen Bauarbeiten;

– il vigente bilancio di previsione dell’anno cor-
rente ed il programma dei lavori pubblici;

genehmigt
DER GEMEINDERAT

mit 13 Ja-Stimmen durch Handerheben

IL CONSIGLIO COMUNALE
con 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano

adotta



 1. aus den in den Prämissen genannten Grün-
den und im Sinne der einschlägigen Bestim-
mungen,  sowie  im  Sinne  der  allgemeinen 
Verordnungsgewalt der Gemeinde (Artikel 52 
des G.ver.D. Nr. 446/1997) die  „Gemeinde-
verordnung über die Anwendung der Ge-
meindeimmobiliensteuer (GIS)“ in der bei-
liegenden  Anlage,  welche  wesentlichen  und 
integrierenden Bestandteil diese Beschlusses 
bildet, vollinhaltlich zu genehmigen;

 1. per i motivi esposti nelle premesse ed ai sen-
si del generale potere regolamentare del Co-
mune  (articolo  52  del  D.Lgs.  N.  446/1997) 
“Regolamento comunale per l'applicazione  
dell'Imposta Municipale Immobiliare (IMI)”  
in tutte le sue parti nell'allegata versione revi-
sionata, il quale forma parte essenziale ed in-
tegrante della presente deliberazione;

 2. festzuhalten,  dass  diese  Gemeindeverord-
nung mit 1. Jänner 2014 in Kraft tritt;

 2. di dare atto che questo regolamento entra in 
vigore in data 1° gennaio 2014;

 3. festzuhalten, dass der vorliegende Beschluss 
mit  dem  gleichen  Abstimmungsergebnis  im 
Sinne  des  Art.  79,  Absatz  4  des  geltenden 
E.T.G.O. für sofort vollstreckbar erklärt wird;

 3. di  dare  atto,  che  la  presente  delibera  si  di-
chiara immediatamente esecutiva con lo stes-
so risultato di voto ai sensi dell'art. 79, com-
ma 4 del vigente T.U.O.C.;

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

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

 5. gegenständlichen  Beschluss  der  Landesab-
teilung  Örtliche  Körperschaften  zu  übermit-
teln.

 5. di trasmettere la presente deliberazione alla 
Ripartizione provinciale Enti locali.

Es wird  darauf  hingewiesen,  dass  jeder  Bürger 
gegen die Beschlüsse während des Zeitraumes 
ihrer  Veröffentlichung  von  10  Tagen  beim  Ge-
meindeausschuss  Einspruch  erheben  kann.  In-
nerhalb  von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit  die-
ses Beschlusses kann beim Regionalen Verwal-
tungsgerichtshof Trient - Autonome Sektion Bo-
zen - Rekurs eingebracht werden.

Si dà atto che ogni cittadino può, entro il periodo 
di  pubblicazione  di  10  giorni,  presentare  alla 
Giunta comunale opposizione avverso le delibe-
razioni. Entro 60 giorni dall’esecutività della deli-
berazione può essere presentato ricorso al Tribu-
nale di Giustizia amministrativa di Trento - Sezio-
ne Autonoma di Bolzano.

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


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

DER BÜRGERMEISTER - IL SINDACO
gez./f.to   Josef GATTERER

____________________________________

DER GEMEINDESEKRETÄR - IL SEGRETARIO COMUNALE
gez./f.to   Dr. Peter Alexander SCHÖNEGGER

__________________________________

Die  finanzielle  Deckung  der  Ausgabenverpflichtung  wird 
bestätigt  (E.T.G.O.,  genehmigt  mit  D.P.Reg.  Nr.  3/L vom 
01.02.2005) 

Si  attesta  la  copertura  finanziaria  dell'impegno  di  spesa 
(T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. n. 3/L del 01.02.2005)

Verpflichtung Nr.
Impegno n. 

Zahlungsauf. Nr.
Mandato pag. n. 

vom
del 

Die Buchhalterin - La ragioniera
gez./f.to Petra PIRILLI

__________________________________

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT
Es  wird  bestätigt,  dass  Abschrift  des  gegenständlichen 
Beschlusses 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata 

am - il giorno   30.09.2014

an  der  normalen  und  digitalen  Amtstafel  der  Gemeinde 
veröffentlicht  wurde,  wo  sie  für  die  Dauer  von  10 
aufeinanderfolgenden Tagen ausgehängt bleibt.

all’albo pretorio normale e digitale del Comune ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi. 

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to   Dr. Peter Alexander SCHÖNEGGER

Vorliegender Beschluss ist vollstreckbar geworden am La presente delibera è divenuta esecutiva il

11.10.2014

im Sinne des geltenden E.T.G.O.. ai sensi del T.U.OC..

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale
gez./f.to   Dr. Peter Alexander SCHÖNEGGER

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

Per la copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera 
per uso amministrativo.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale

 Dr. Peter Alexander SCHÖNEGGER

Pfalzen/Falzes, am/lì _________________


