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GEMEINDE SEXTEN
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COMUNE DI SESTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT 
DES GEMEINDERATES

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

GEGENSTAND: OGGETTO:

GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER  GIS:  Festle-
gung der Steuersätze und Freibeträge ab dem 
Steuerjahr 2016

IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE IMI: de-
terminazione  delle  aliquote  e  detrazioni 
dall'anno d'imposta 2016

Sitzung vom Seduta del Uhr – Ore
29.12.2015 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

HOLZER TSCHURTSCHENTHALER SIEGFRIED

INNERKOFLER MONIKA

MAIR FRANZ

PFEIFHOFER JOSEF

PFEIFHOFER MARKUS

PRENN ALFRED

RAINER CHRISTOPH ANTON

RIER HELGA X

SENFTER GEORG

STROBL SABINE

SUMMERER THOMAS

TSCHURTSCHENTHALER SABINE

VON SCARPATETTI RICHARD

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretärin, Frau Assiste la Segretaria comunale , Signora

 Dr. Doris Graber

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



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. 80 
des Dekretes des Präsidenten der Repu-
blik vom 31. August 1972, Nr. 670; 

VISTO,  l'art.  80  del  Decreto  del  Presi-
dente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670;

NACH  EINSICHTNAHME  in  das  Lan-
desgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3 „Ein-
führung  der  Gemeindeimmobiliensteuer 
(GIS)“, mit welchem mit Wirkung ab dem 
1. Jänner 2014 in allen Gemeinden des 
Landes Südtirol die GIS eingeführt wor-
den ist;

VISTA  la  legge  provinciale  23  aprile 
2014, n. 3 “istituzione dell'imposta muni-
cipale immobiliare (IMI), in base alla qua-
le l'IMI è applicata in tutti i Comuni della 
Provincia  di  Bolzano  con  effetto  dal  1° 
gennaio 2014;

NACH  EINSICHTNAHME  in  den  Be-
schluss des Gemeindeausschusses vom 
10.09.2014,  Nr.  184  mit  welchem  der 
Beamte 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  10/09/2014,  n.  184  con  la  quale  è 
stato  designato  il  Funzionario  cui  sono 
conferiti le funzioni e i poteri per l'eserci-
zio di ogni attività organizzativa e gestio-
nale dell'imposta; 

NACH EINSICHTNAHME in den Art.  2, 
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. 
April 2014, Nr. 3, welcher vorsieht, dass 
der  Gemeinderat  mit  entsprechendem 
Beschluss das Ausmaß des ordentlichen 
Steuersatzes,  der  herabgesetzten  und 
erhöhten  Steuersätze,  sowie  die  Höhe 
des Freibetrages für die Hauptwohnung 
festlegt; 

VISTO che l'art. 2, comma 3 della legge 
provinciale 23 aprile 2014, n. 3 prevede 
che il Consiglio comunale stabilisce con 
apposita deliberazione la misura dell'ali-
quota  ordinaria,  delle  aliquote  ridotte  e 
delle aliquote maggiorate, nonché la mi-
sura  della  detrazione  per  l'abitazione 
principale;

NACH  EINSICHTNAHME  in  die  GIS-
Verordnung,  welche  mit  Beschluss  des 
Gemeinderates vom 29.12.2015, Nr. 56 
genehmigt worden ist und mit  welchem 
die Kategorien von Immobilien festgelegt 
worden sind,  für  welche eine Steuerer-
leichterung,  bzw.  eine  Steuererhöhung 
vorgesehen werden kann;

VISTO il regolamento IMI, approvato con 
delibera  del  Consiglio  comunale  del 
29/12/2015 , n. 56 , nel quale sono state 
stabilite  le  categorie  di  immobili,  per  le 
quali possono essere previste delle age-
volazioni  d'imposta  risp.delle  maggiora-
zioni d'imposta;

NACH EINSICHTNAHME in den Art.  2, 
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. 
April 2014, Nr. 3, welcher vorsieht, dass 
der  Gemeinderat  mit  entsprechendem 
Beschluss das Ausmaß des ordentlichen 
Steuersatzes,  der  herabgesetzten  und 
erhöhten  Steuersätze,  sowie  die  Höhe 
des Freibetrages für die Hauptwohnung 
festlegt; 

VISTO che l'art. 2, comma 3 della legge 
provinciale 23 aprile 2014, n. 3 prevede 
che il Consiglio comunale stabilisce con 
apposita deliberazione la misura dell'ali-
quota  ordinaria,  delle  aliquote  ridotte  e 
delle aliquote maggiorate, nonché la mi-
sura  della  detrazione  per  l'abitazione 
principale;



NACH EINSICHTNAHME in die zur Be-
schlussvorlage, in Ermangelung von Ver-
antwortlichen der für die Bearbeitung zu-
ständigen Organisationseinheit, vom Ge-
meindesekretär  im  Rahmen  seiner  Zu-
ständigkeiten  ausschließlich  hinsichtlich 
der  administrativen  Ordnungsmäßigkeit 
im Sinne des Art. 81, Absatz 2, des mit 
D.P.Reg.  vom 01.02.2005,  Nr.  3/L,  ge-
nehmigen E.T. der Regionalgesetze über 
die Gemeindeordnung und vom Verant-
wortlichen  des  Rechnungsamtes  hin-
sichtlich der buchhalterischen Ordnungs-
mäßigkeit im Sinne des Art.  81, Absatz 
1, desselben E.T. abgegebenen Gutach-
ten; 

VISTI i pareri sulla proposta di delibera-
zione  espressi  dal  segretario  comunale 
in relazione alle sue competenze in ordi-
ne  alla  sola  regolarità  tecnico-ammini-
strativo  ai  sensi  dell'art.  81,  comma  2, 
del  T.U.  delle  leggi  regionali  sull'ordina-
mento  dei  comuni,  approvato  con D.P.-
Reg. 01/02/2005, n. 3/L, considerato che 
il comune non ha responsabili della strut-
tura competente dell'istruttoria, e del re-
sponsabile  del  servizio  di  ragioneria  in 
ordine alla regolarità contabile a norma 
dell'art.  81,  comma 1,  del  T.U.  medesi-
mo; 

NACH EINSICHTNAHME in die Satzung 
dieser Gemeinde (veröffentlicht im Amts-
blatt  der  Region,  Beiblatt  Nr.  1  zum 
Amtsblatt  der  Region  Trentino-Südtirol 
vom 28.03.2006 Nr. 13/I-II);

VISTO  lo  Statuto  di  questo  Comune 
(pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione, supplemento n. 1 al Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adi-
ge del 28/03/2006, n. 13/I-II);

NACH EINSICHTNAHME in die gelten-
den Regionalgesetze über die Gemein-
deordnung  (Einheitstext:  D.P.Reg.  Nr. 
3/L vom 01.02.2005 i.g.F.);

VISTO le vigenti leggi regionali sull'Ordi-
namento dei Comuni (Testo unico D.P.-
Reg. 01/02/2005, n. 3/L, nel testo vigen-
te);

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  13  Ja-Stimmen,  1  Gegenstimme 
(Josef  Pfeifhofer)  und  0  Enthaltungen 
bei 14 anwesenden und abstimmenden 
Ratsmitgliedern ausgedrückt durch Han-
derheben:

con  13  voti  favorevoli,  1  voto  contrario 
(Josef  Pfeifhofer)  e  0  astensioni  su  14 
presenti, espressi per alzata di mano:

1) für die Gemeindeimmobiliensteuer  - 
GIS ab dem Jahr 2016 den 

ordentlichen  Steuersatz  in  der 
Höhe von 0,76% 

für  die  Wohnungen,  samt  Zubehör 
gemäß Art. 3, Abs. 2 der GIS-Verord-
nung  und  für  die  anderen  von  den 
Landesbestimmungen vorgesehenen 
Immobilien festzulegen;

1) di  stabilire  a  decorrere  dall'anno 
2016 per l'imposta municipale immo-
biliare - IMI l'aliquota ordinaria nella 
misura del 0,76%

da applicare alle abitazioni e le relati-
ve  pertinenze,  previste  dall'art.  3, 
comma 2 del regolamento IMI e agli 
altri immobili previsti dalle norme pro-
vinciali;

2) ab  dem  Jahr  2016  den  Freibetrag 
für  die  Hauptwohnungen samt  Zu-
behör gemäß Art.  10, Absatz 3 des 
L.G. vom 23. April 2014, Nr. 3 in der 
Höhe von 834,68 € festzulegen;

2) di stabilire a decorrere dall'anno 2016 
la detrazione per l'abitazione princi-
pale e  le  relative  pertinenze  giusto 
art. 10, comma 3 della L.P. 23 aprile 
2014, n. 3 nella misura di € 834,68;

3) ab  dem  Jahr  2016 folgende  Steu-
ererleichterungen in Bezug auf die 
GIS-Steuer festzulegen:

3) di stabilire a decorrere dall'anno 2016 
le seguenti  agevolazioni  per l'impo-
sta IMI:



für  die  Wohnungen  samt  Zubehör, 
gemäß Art. 1, Abs. 1 der GIS-Verord-
nung 

kostenlose Nutzungsleihe

Steuersatz: 0,6 %;

per le abitazioni e le relative pertinen-
ze giusto art. 1, comma 1, del regola-
mento IMI

comodato gratuito

aliquota: 0,6 %;

4) ab dem Jahr 2016 den unter  Art. 3, 
Abs. 1 der GIS-Verordnung vorgese-
henen erhöhten Steuersatz im Aus-
maß von 

Steuersatz: 1,06% festzulegen;

4) di stabilire a decorrere dall'anno 2016 
l'aliquota maggiorata prevista all'art. 
3, comma 1 del regolamento IMI nella 
misura del:

aliquota: 1,06%;

5) ab dem Jahr 2016 für die für Privat-
zimmervermietung verwendeten 
Gebäude gemäß Art.  9,  Abs.  4 des 
Landesgesetzes vom 23. April 2014, 
Nr. 3 und deren Zubehör, folgenden 
erhöhten 

Steuersatz: 0,3% festzulegen

5) di stabilire a decorrere dall'anno 2016 
la seguente aliquota maggiorata per 
i fabbricati destinati all'attività di affit-
tacamere giusto art. 9, comma 4 del-
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 
3  e relative pertinenze:

aliquota: 0,3%

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

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

b e s c h l i e ß t d e l i b e r a

mit  13  Ja-Stimmen,  1  Gegenstimme 
(Josef  Pfeifhofer)  und  0  Enthaltungen 
bei 14 anwesenden und abstimmenden 
Ratsmitgliedern ausgedrückt durch Han-
derheben:

con  13  voti  favorevoli,  1  voto  contrario 
(Josef  Pfeifhofer)  e  0  astensioni  su  14 
presenti, 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.

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. 

Rechtsmittel: Gegen  diesen  Beschluss 
kann  während  seiner  Veröffentlichung 
beim Gemeindeausschuss  Einwand  er-
hoben  bzw.  innerhalb  von  60  Tagen 
beim  Regionalen  Verwaltungsgericht 
Trentino-Südtirol – Autonome Sektion für 
die  Provinz  Bozen  Rekurs  eingebracht 
werden.

Messi d'impugnazione: Contro la presen-
te  deliberazione  può  essere  presentata 
opposizione presso la Giunta comunale 
entro il  periodo di  pubblicazione ovvero 
ricorso al  Tribunale Regionale di  Giusti-
zia Amministrativa Trentino – Alto Adige – 
Sezione  Autonoma  per  la  Provincia  di 
Bolzano entro 60 giorni.

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


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

Der Vorsitzende – Il Presidente Die Gemeindesekretärin – Ia Segretaria 
comunale

  Fritz Egarter   Dr. Doris Graber

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  unterfertigte  Sekretärin  bestätige,  dass  die 
Abschrift gegenständlichen Beschlusses

Io sottoscritta Segretaria certifico che copia della 
presente  deliberazione  viene  pubblicata  sul  sito 
internet del Comune

am - il giorno 30.12.2015

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

ove rimarrá esposta per 10 giorni consecutivi.

Die Gemeindesekretärin - Ia Segretaria 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 29.12.2015

vollstreckbar geworden.

Die Gemeindesekretärin - Ia Segretaria comunale

___________________________


