
KOPIE - COPIA Nr. 37

GEMEINDE SEXTEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN

COMUNE DI SESTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 
DES GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

GEGENSTAND: OGGETTO:

Gemeindesteuer auf Immobilien -  IMU: Fest-
setzung der Steuersätze  und Freibeträge für 
das Steuerjahr 2012

Imposta  Municipale  -   IMU:  Determinazione 
delle aliquote e detrazione per l'anno d'impo-
sta 2012

Sitzung vom Seduta del Uhr – Ore
27/09/2012 20:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über 
die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften 
wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mit-
glieder des Gemeinderates einberufen.

Previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  vi-
gente  Legge  Regionale  sull'ordinamento  dei  Comuni, 
vennero per oggi convocati,  nella solita sala delle riu-
nioni, i componenti di questo consiglio comunale.

Anwesend sind: Sono presenti:

A.E. - A.G. A.U. - A.I.

EGARTER FRITZ

BRUGGER EGON PAUL

FUCHS GEORG

FUCHS PAUL

HAPPACHER JOHANN

HOLZER TSCHURTSCHENTHALER SIEGFRIED

INNERKOFLER MONIKA

KARADAR PETER

MESSNER DR. HEINRICH

PFEIFHOFER ERICH

PFEIFHOFER JOSEF

SENFTER REGINA

STAUDER DR. HANS PETER

SUMMERER THOMAS

TSCHURTSCHENTHALER DR. ING. JOSEF

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Frau Assiste il Segretario comunale, Signora

 Dr. Tanja Lercher

Nach  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit,  übernimmt 
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

 Fritz Egarter

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und 
erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeinderat behan-
delt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e 
dichiara  aperta  la  seduta.  Il  consiglio  comunale  passa 
alla trattazione dell'oggetto su indicato.

A.E. = Abwesend entschuldigt - A.U. = Abwesend unentschuldigt. A.G. = Assente giustificato - A.I. = Assente ingiustificato.

Regierungskommissariat
Commissariato del Governo

 X unverzüglich vollstreckbar
immediatamente eseguibile



Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 81 des 
E.T.G.O. Nr. 3/L vom 01.02.2005 i.g.F. zur vorlie-

genden Beschlussvorlage

Pareri preventivi ai sensi dell‘art. 81 del. T.U.O.C. 
n. 3/L del 01-02-2005 n.t.v. sulla presente propo-

sta di deliberazione

VERWALTUNGSMÄSSIGES GUTACHTEN PARERE AMMINISTRATIVO-TECNICO

Der  Unterfertigte  erteilt  hiermit  sein  positives 
Gutachten hinsichtlich  der  Ordnungsmäßigkeit 
der vorliegenden Beschlussvorlage.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordi-
ne alla regolarità amministrativa-tecnica della pre-
sente proposta di delibera.

GEMEINDESEKRETÄR – SEGRETARIO COMUNALE
gez.-f.to Dr. Tanja Lercher

BUCHHALTERISCHES GUTACHTEN PARERE CONTABILE

Der Unterfertigte erteilt hiermit sein  zustimmen-
des Gutachten hinsichtlich der buchhalterischen 
Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschluss-
vorlage und 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordi-
ne alla regolarità contabile sulla presente propo-
sta di deliberazione e 

b e s t ä t i g t d i c h i a r a

dass  für  diese Ausgabenverpflichtung die 
erforderliche finanzielle Deckung gegeben 
ist;

che per l‘impegno di spesa esiste la neces-
saria copertura finanziaria;

dass sich aus der vorliegenden Beschluss-
vorlage keine Ausgabe ergibt;

che della presente proposta di deliberazio-
ne non deriva nessuna spesa;

die  Verbuchung der  Einnahme vorzuneh-
men;

di provvedere all'imputazione dell'entrata;

DER VERANTWORTLICHE DES FINANZDIENSTES – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

gez.-f.to Christian Happacher



D E R  G E M E I N D E R AT I L  C O N S I G L I O  C O M U N AL E

NACH EINSICHTNAHME in die Bestim-
mungen des Art. 52 des gesetzesvertre-
tenden  Dekretes  vom  15.  Dezember 
1997, Nr. 446;

VISTE le disposizioni dell'art. 52 del de-
creto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 
446;

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 13 
des  Gesetzesdekret  vom  6.  Dezember 
2011,  Nr.  201,  umgewandelt  mit  Ände-
rungen  mit  Gesetz  vom 22.  Dezember 
2011, Nr. 214, welcher eine versuchswei-
se Einführung der neuen Gemeindesteu-
er  IMU  (gesetzesvertretendes  Dekret 
vom 14. März 2011, Nr. 23, Art. 8 und 9) 
bestimmt hat; 

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

NACH EINSICHTNAHME in das Geset-
zesdekret vom 2. März 2012, Nr. 16, um-
gewandelt  mit  Änderungen  mit  Gesetz 
vom 26. April 2012, Nr. 44;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 
16, convertito con modificazioni dalla leg-
ge 26 aprile 2012, n. 44;

NACH EINSICHTNAHME in das Rund-
schreiben des Wirtschafts-  und Finanz-
ministeriums  vom  18.  Mai  2012,  Nr. 
3/DF;

VISTA la circolare del Ministero dell'Eco-
nomia  e  delle  Finanze  del  18  maggio 
2012, n. 3/DF;

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 80 
des Dekretes des Präsidenten der Repu-
blik vom 31. August 1972, Nr. 670;

VISTO l'art. 80 del decreto del Presiden-
te  della  Repubblica 31 agosto 1972,  n. 
670;

NACH  EINSICHTNAHME  in  das  Lan-
desgesetz vom 18. April 2012, Nr. 8 die 
Erleichterungen im Bereich der Gemein-
desteuer auf Immobilien (IMU) und Be-
stimmungen  über  den  Kataster  betref-
fend;

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  Be-
schluss  der  Landesregierung  vom  23. 
Juli 2012, Nr. 1134, mit welchem die Kri-
terien für die Besteuerung der landwirt-
schaftlichen  Wirtschaftsgebäude  erlas-
sen worden sind;

VISTA la delibera della Giunta provinciale 
del 23 luglio 2012, n. 1134 , con la quale 
sono stati fissati i criteri per la soggezio-
ne all'IMU dei fabbricati rurali strumentali;

NACH  EINSICHTNAHME  in  den  Be-
schluss des Gemeindeausschusses vom 
05.04.2012 Nr.62, mit welchem der Be-
amte  ernannt  wurde,  dem die  Funktio-
nen und die Befugnisse für alle organi-
satorischen und verwaltungstechnischen 
Tätigkeiten  die  Steuer  betreffend erteilt 
wurden; 

VISTA la delibera della Giunta comunale 
del 05/04/2012 n. 62, con la quale è sta-
to designato il  Funzionario cui sono con-
feriti le funzioni e i poteri per l'esercizio di 
ogni  attività  organizzativa  e  gestionale 
dell'imposta; 

NACH  EINSICHTNAHME  in  die  IMU-
Verordnung,  welche  mit  Beschluss  des 
Gemeinderates  Nr.  36  vom 27.09.2012 
genehmigt worden ist;

VISTO il regolamento IMU approvato con 
delibera del Consiglio comunale n. 36 del 
27/09/2012;

IN  ANBETRACHT  der  Tatsache,  dass 
die  IMU-Verordnung  vorsieht,  dass  mit 

CONSTATATO  che  il  regolamento  IMU 
prevede  che  con  la  presente  delibera 



gegenständlichem Beschluss die Steuer-
begünstigungen und die  darin  vorgese-
henen  Kategorien  und  der  Freibetrag 
festgelegt werden; 

sono stabilite le agevolazioni e maggiora-
zioni per le categorie ivi  previste,  come 
anche la detrazione; 

NACH  EINSICHTNAHME  in  die  Mittei-
lung  des  Südtiroler  Gemeindenverban-
des 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  beschlos-
sen hat, die auf die Lokalfinanzen Aus-
wirkungen  haben  und  dass  unter  Be-
rücksichtigung  des  Haushaltsgleichge-
wichtes die  Festlegung  nachstehender 
Steuererleichterungen möglich ist: 

CONSTATATO  che  per  l'anno  2012  lo 
Stato ha varato una serie di misure finan-
ziarie, che incidono sulla finanza locale, 
e che pertanto ai fini dell'equilibrio del bi-
lancio è possibile prevedere le seguenti 
agevolazione:

• für die Senioren und Pflegebedürfti-
gen  in  Heimen  wird  die  Gleichstel-
lung mit der Hauptwohnung vorgese-
hen;

• per gli anziani e bisognosi di cure, re-
sidenti negli istituti di cura è prevista 
l'equiparazione  all'abitazione  princi-
pale;

• für die Wohnung in Nutzungsleihe an 
Verwandte, in gerader Linie 1.  Gra-
des,  wird  eine  Steuererleichterung 
vorgesehen;

• per le abitazioni  in comodato uso a 
parenti di linea retta 1° grado, è pre-
vista un'agevolazione;

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der vom 
Rat  der  Gemeinden  am 29.  Juni  2012 
ausgesprochenen Empfehlungen bezüg-
lich der Gestaltung der Steuererleichte-
rungen;

CONSIDERATE  le  raccomandazioni 
espresse  dal  Consiglio  dei  Comuni  in 
data  29 giugno 2012 relativamente  alla 
modulazione  delle  agevolazioni 
dell'imposta;

NACH EINSICHTNAHME in: VISTI:

- die von der Gemeindeordnung vorge-
schriebenen  positiven  Gutachten 
(Einheitstext: Art. 81);

- i parere positivi, prescritti dall'Ordina-
mento dei Comuni (Testo Unico: art. 
81);

- die Satzung dieser Gemeinde (veröf-
fentlicht  im  Amtsblatt  der  Region, 
Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt der Regi-
on Trentino-Südtirol vom 28.03.2006 
Nr. 13/I-II);

- lo Statuto di questo Comune (pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione, supplemento n. 1 al Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto 
Adige del 28/03/2006, n. 13/I-II);

- die  geltenden Regionalgesetze  über 
die  Gemeindeordnung  (Einheitstext: 
D.P.Reg.  Nr.  3/L  vom  01.02.2005 
i.g.F.);

- le  vigenti  leggi  regionali  sull'Ordina-
mento dei Comuni (Testo unico D.P.-
Reg. 01/02/2005, n. 3/L, nel testo vi-
gente);

B E S C H L I E S S T  D E R 
G E M E I N D E R AT

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
D E L I B E R A

mit  12  Ja-Stimmen,  0  Gegenstimmen 
und  3  Enthaltungen  (Dr.  Hans  Peter 
Stauder, Georg Fuchs, Regina Senfter) 
bei 15 anwesenden und abstimmenden 
Ratsmitgliedern ausgedrückt durch Han-
derheben:

con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari e 3 
astensioni  (Dott.  Hans  Peter  Stauder, 
Georg Fuchs, Regina Senfter) su 15 pre-
senti, espressi per alzata di mano:



1) für die Gemeindesteuer auf Immobili-
en (IMU)  ab dem Jahr 2012 den  or-
dentlichen Steuersatz in der Höhe 
von  0,76% für  die von  den  staatli-
chen Normen  vorgesehenen Immo-
bilien festzulegen;

1) di stabilire a decorrere dall'anno 2012 
per  l'imposta  municipale  IMU  l'ali-
quota  ordinaria  nella  misura  del 
0,76% da applicare agli immobili pre-
visti dalle norme statali;

2) ab  dem  Steuerjahr  2012  folgende 
Steuererleichterungen  in  Bezug  auf 
die IMU-Steuer festzulegen:

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

a) für  die  Hauptwohnung samt Zu-
behör,  gemäß Art.  13, Gesetzes-
dekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 
201:
Steuersatz: 0,4%
Freibetrag: 250,00 €

a) per  l'abitazione  principale e  le 
relative  pertinenze  giusto  art.  13, 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201:
aliquota: 0,4%
detrazione: 250,00 €

b) die  Hautwohnung der Senioren 
und Pflegebedürftigen mit  Wohn-
sitz  im  Alters-  oder  Pflegeheim, 
gemäß  Art.  2,  der  IMU-Verord-
nung,  Gleichstellung  mit  der 
Hauptwohnung:
Steuersatz: 0,4%
Freibetrag: 250,00 €

b) per  l'abitazione  principale  degli 
anziani o bisognosi di cure con re-
sidenza nell'istituto di ricovero giu-
sto  art.  2  del  regolamento  IMU: 
equiparazione all'abitazione princi-
pale:
aliquota: 0,4%
detrazione: 250,00 €

c) für die Wohnung in unentgeltlicher 
Nutzungsleihe an Verwandte, in 
gerader  Linie  1.  Grades,  gemäß 
Art. 1 der IMU-Verordung:
Steuersatz: 0,57%

c) per l'abitazione  concessa in uso 
gratuito a parenti di linea retta 1° 
grado, giusto art. 1 del regolamen-
to IMU: 
aliquota: 0,57%

d) ab  dem Jahr  2012  für  die  land-
wirtschaftlichen  Wirtschaftsge-
bäude gemäß Art. 3 der IMU-Ver-
ordnung  und  gemäß  Beschluss 
der Landesregierung vom 23. Juli 
2012, Nr. 1134 den
Steuersatz  in  der  Höhe  von 
0,2% festzulegen

d) di  stabilire a  decorrere  dall'anno 
2012 l'aliquota da applicare ai fab-
bricati rurali ad uso strumentale 
giusto art. 3 del regolamento IMU 
e giusto  delibera della Giunta pro-
vinciale del 23 luglio 2012, n. 1134 
nella misura del 0,2%

3) gegenständlichen Beschluss dem Fi-
nanzministerium  über  das  Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch zu übermitteln

3) di  trasmettere  telematicamente  la 
presente  deliberazione  al  Ministero 
delle  Finanze  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 

4) darauf  hinzuweisen,  dass  gegen-
ständliche  Maßnahme keine  Ausga-
benverpflichtung bedingt;

4) di dare atto che il presente provvedi-
mento non comporta impegno di spe-
sa;

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a

mit  12  Ja-Stimmen,  0  Gegenstimmen 
und  3  Enthaltungen  (Dr.  Hans  Peter 
Stauder,  Georg Fuchs, Regina Senfter) 
bei 15 anwesenden und abstimmenden 

con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari e 3 
astensioni  (Dott.  Hans  Peter  Stauder, 
Georg Fuchs, Regina Senfter) su 15 pre-

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


Ratsmitgliedern ausgedrückt durch Han-
derheben:

senti, espressi per alzata di mano:

diesen Beschluss im Sinne des Art. 79, 
Abs. 4 des E.T. der R.G. über die Ge-
meindeordnung, genehmigt mit D.P.R.A. 
vom 01.02.2005, Nr. 3/L i.g.F. für unver-
züglich vollstreckbar zu erklären, um die 
weiteren Maßnahmen treffen zu können.

di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’art. 79, comma 4 del T.U. delle leggi 
regionali  sull'ordinamento  dei  comuni, 
approvato  con  D.P.Reg.  01.02.2005,  n° 
3/L, per poter prendere i successivi prov-
vedimenti. 

Rechtsmittel: Gegen  diesen  Be-
schluss kann während seiner Veröf-
fentlichung  beim  Gemeindeaus-
schuss Einwand erhoben bzw. inner-
halb von 60 Tagen beim Regionalen 
Verwaltungsgericht  Trentino-Südtirol 
– Autonome Sektion für die Provinz 
Bozen Rekurs eingebracht werden. 

Mezzi d'impugnazione: Contro la pre-
sente  deliberazione può essere pre-
sentata opposizione presso la Giunta 
comunale entro il periodo di pubblica-
zione ovvero ricorso al Tribunale Re-
gionale  di  Giustizia  Amministrativa 
Trentino – Alto Adige – Sezione Auto-
noma per la Provincia di Bolzano en-
tro 60 giorni. 



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

Der Vorsitzende – Il Presidente Der Gemeindesekretär – Il Segretario 
comunale

gez.-f.to  Fritz Egarter gez.-f.to  Dr. Tanja Lercher

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Ur-
schrift, auf stempelfreiem Papier für Verwaltungs-
zwecke ausgestellt.

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

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT
(Art. 79 des E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 79 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Ich  unterfertigter  Sekretär  bestätige,  dass  die 
Abschrift gegenständlichen Beschlusses

Io sottoscritto Segretario certifico che copia della 
presente  deliberazione  viene  pubblicata  sul  sito 
internet del Comune

am - il giorno 01/10/2012

auf  der  Internetseite der  Gemeinde veröffentlicht 
wird,  wo  er  für  10  aufeinanderfolgende  Tage 
verbleibt.

ove rimarrá esposta per 10 giorni consecutivi.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale

___________________________

VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Es  wird  bescheinigt,  dass  gegenständlicher 
Beschluss  in  Übereinstimmung  mit  den 
Gesetzesnormen  auf  der  Internetseite  der 
Gemeinde  veröffentlicht  wurde,  ohne  dass 
innerhalb  der  Anschlagsdauer  von  10  Tagen 
Gesetzmäßigkeitsmängel oder Unzuständigkeiten 
aufgezeigt  wurden;  somit  ist  derselbe  im  Sinne 
des Art. 79 - Absatz 4 - des E.T.G.O., genehmigt 
mit D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L.

Si certifica che la presente deliberazione é stata 
pubblicata nelle forme di legge sul sito internet del 
Comune  senza  riportare,  entro  dieci  giorni 
dall'affissione,  denunce  di  vizi  di  legittimità  o 
incompetenza,  per  cui  la  stessa  é  divenuta 
esecutiva  ai  sensi  dell'art.  79  -  comma 4  -  del 
T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, Nr. 
3/L.

am - il giorno 27/09/2012

vollstreckbar geworden.

Der Gemeindesekretär - Il Segretario comunale

___________________________
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