
COPIA - ABSCHRIFT 
 

COMUNE DI  
LAIVES 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE  

STADTGEMEINDE  
LEIFERS 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

Deliberazione NR. Beschluss 
del consiglio comunale 62 des Gemeinderates 

  
SEDUTA PUBBLICA - prima convocazione  ÖFFENTLICHE SITZUNG - erste Einberufung 

L'anno duemiladodici, addì venticinque del mese di 
settembre (25.09.2012) alle ore 19.05; 

Im Jahre zweitausendundzwölf, am fünfundzwanzigsten des 
Monats September (25.09.2012) um 19.05 Uhr; 

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. 

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

 

Presenti: 
A.G.-
E.A. 

A.I.-
U.A. Erschienen sind: 

A.G.-
E.A. 

A.I.-
U.A. 

      BASSO Bruno   MICHELETTI Michele   
BIANCHI Christian   NIEDERSTÄTTER/FAUSTER Sieglinde   
BORIN Bruno   OLIVER dott. Fabrizio   
CAMPO dott. Mirko   PASQUAZZO Debora   
CASTELLI Paolo   PERATHONER Theodor   
CEOL Roberto   PEVIANI Andrea   
CLEMENTI Sylvia   PICHLER Alois   
DALSASS Hans Joachim   STRAUDI ing. Cristian   
DELLI ZOTTI geom. Marco   TATA dott. Roberto   
DI FEDE/MOSCA dott.ssa Liliana   TEZZELE Dr. Robert   
FRANCESCHINI Marco   VETTORATO Giuliano   
FRAZZA Loris   WIESER Rosa Maria   
FURLANI Claudia   Assessori / Gemeindereferenten   
GENCARELLI Tonino   CESCHINI Bruno   
IDINI Gianfranco   GAGLIARDINI Dino   
INAMA Christof   GUARDA dott.ssa Claudia   
INGUSCIO Daniele X  SEPPI geom. GIOVANNI   
MAGAGNA Franco   VOLANI Dario   
   ZANVETTOR arch. Giorgio   
       

Assiste il segretario generale del Comune, signora Ihren Beistand leistet der Generalsekretär der Gemeinde, 
Frau 

 

dott.ssa/Dr. Anna CONTE 
 

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

Loris FRAZZA 
 

nella sua qualità di presidente ne assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
A scrutatori vengono nominati i consiglieri: Giuliano 
VETTORATO - Christof INAMA 

in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz und erklärt 
die Sitzung für eröffnet. 
Zu Stimmzählern ernannt werden die Räte: Giuliano 
VETTORATO - Christof INAMA 

Il consiglio comunale passa alla trattazione del seguente Der Gemeinderat behandelt folgenden 

O G G E T T O G E G E N S T A N D 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - MODIFICA 
DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE 
PRINCIPALE E DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 
 
 

GEMEINDESTEUER AUF IMMOBILIEN - IMU - 
ABÄNDERUNG DES FREIBETRAGS FÜR DIE 
HAUPTWOHNUNG UND DER STEUERSÄTZE FÜR 
DAS JAHR 2012. 
 

A.G. = Assente Giustificato - A.I. = Assente Ingiustificato E.A. = Entschuldigt Abwesend - U.A. = Unentschuldigt Abwesend 

 Commissariato del Governo 
Regierungskommissariat  immediatamente eseguibile 

unverzüglich vollstreckbar 
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UFFICIO II - RISORSE 
TRIBUTI 

AMT II - RESSOURCEN 
STEUERN 

  Nr. Atto/Akt Nr. 45 
   
   
  
  

OGGETTO: GEGENSTAND: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - 
MODIFICA DELLA DETRAZIONE PER 
L'ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 

GEMEINDESTEUER AUF IMMOBILIEN - IMU - 
ABÄNDERUNG DES FREIBETRAGS FÜR DIE 
HAUPTWOHNUNG UND DER STEUERSÄTZE 
FÜR DAS JAHR 2012. 

  

  
  

Relatore: la sindaca, dott.ssa Liliana Di Fede: Berichterstatter die Bürgermeisterin, Dr. Liliana 
Di Fede: 

  
L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta 
municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 
14 marzo 2011, n. 23. Il comma 1 del citato art. 13 
stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale nell'anno 2012 e fino 
al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 
2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a 
regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 
2015; 

Nach Einsichtnahme in den Art. 13 des 
Gesetzesdekretes vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, 
umgewandelt mit Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 
214, welcher eine versuchsweise Einführung der 
Gemeindesteuer IMU laut Art. 8 des 
Legislativdekretes vom 14. März 2011, Nr. 23, 
vorverlegt hat. Absatz 1 des genannten Art. 13 legt 
fest, dass die neue Steuer in allen Gemeinden auf 
Staatsgebiet im Jahr 2012 und bis 2014, im Sinne der 
Artikel 8 und 9 des Legislativdekretes Nr. 23/2011, 
aufgrund ihrer Kompatibilität, angewandt wird, 
während die geregelte Anwendung dieser Steuer ab 
dem Jahr 2015 festgelegt wird; 

  
l'articolo 13, comma 6 del D.L. 201/2011 prevede 

l’aliquota di base pari allo 0,76 per cento e la 
possibilità per i comuni con deliberazione del 
consiglio comunale di modificare, in aumento o in 
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali; 

Artikel 13, Absatz 6 des Gesetzesdekretes 
201/2011 sieht einen Steuersatz von 0,76 Prozent vor 
und die Möglichkeit für die Gemeinden, mittels 
Gemeinderatsbeschluss den Steuersatz bis zu 0,3 
Prozentpunkte zu erhöhen bzw. zu vermindern; 

  
l'articolo 13, comma 7 del D.L. 201/2011 prevede 

che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 

Artikel 13, Absatz 7 des Gesetzesdekretes 
201/2011 sieht vor, dass pro Hauptwohnung und 
betreffendem Zubehör, der Steuersatz um 0,4 Prozent 
herabgesetzt wird. Die Gemeinden können genannten 
Steuersatz um bis zu 0,2 Prozentpunkte erhöhen bzw. 
vermindern;  

  
l'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011 prevede 

che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

Artikel 13, Absatz 8 des Gesetzesdekretes 
201/2011 sieht vor, dass für landwirtschaftlich 
zweckgebundene Gebäude der Steuersatz auf 0,2 
Prozent vermindert wird. Die Gemeinden können 
genannten Steuersatz bis zu 0,1 Prozent vermindern; 
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l'articolo 13, comma 10 del D.L. 201/2011 prevede 
una detrazione d'imposta per l'abitazione principale di 
Euro 200,00. Inoltre per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. I comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio; 

Artikel 13, Absatz 10 des Gesetzesdekretes 
201/2011 sieht für die Hauptwohnung einen 
Steuerfreibetrag von 200,00 Euro vor. Außerdem wird 
der Freibetrag für die Jahre 2012 und 2013 um 50,00 
Euro pro Kind bis zu 26 Jahren erhöht, sofern dieses 
in der als Hauptwohnung dienenden Wohneinheit 
wohnhaft und anagrafisch eingetragen ist. Die 
Gemeinden können, mit Berücksichtigung des 
Haushaltsausgleichs, den Freibetrag bis zur 
Erreichung der geschuldeten Steuer anheben; 

  
con il regolamento comunale IMU, approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 
25.09.2012 sono state individuate le fattispecie che si 
intende agevolare o aggravare; 

mit der IMU-Verordnung, genehmigt mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 61 vom 25.09.2012 
wurden die Kategorien festgelegt, die begünstigt bzw. 
besteuert werden sollen; 

  
visto l’impatto finanziario delle diverse manovre 

statali sul bilancio comunale – anno 2012, tra cui 
l’importo – quota IMU dovuto al fondo sperimentale 
di riequilibrio, la quota di 9/10 IRPEF e addizionali 
locali sui redditi fondiari per gli immobili non locati 
sostituita da IMU ma di competenza della Provincia, 
l’ulteriore importo dovuto ai sensi dell’art. 28 comma 
3 del D.L. 201/2011 allo Stato, l’ulteriore importo per 
concorrere al risanamento del bilancio statale previsto 
dall’art. 16 comma 3 del D.L. 95/2012 sulla spending 
review; tenuto conto anche dell’importo che si 
prevede di incassare per il rimborso legato ai minori 
introiti ICI per l’esenzione dell’abitazione principale; 

angesichts der finanzellen Auswirkungen der 
verschiedenen staatlichen Maßnahmen zum 
Gemeindehaushalt – Jahr 2012, u.a. der dem 
versuchsweise eingerichteten Ausgleichsfond 
geschuldeten IMU-Quote, der Quote von 9/10 IRPEF 
und lokale Zusatzsteuer auf Einkommen aus nicht 
vermieteten Immobilien, ersetzt durch die IMU 
jedoch Zuständigkeit der Provinz, des weiteren 
zusätzlich an den Staat geschuldeten Betrages gemäß 
Art. 28 Abs. 3 des Gesetzesdekretes 201/2011, des 
zusätzlichen Betrages für die Sanierung der 
Staatskassen laut Art. 16 Abs. 3 des Gesetzesdekretes 
95/2012 zur spending review; in Berücksichtigung 
auch der vorgesehenen Einnahme des Betrages aus 
der Rückerstattung der ICI-Mindereinnahmen, 
aufgrund der Befreiung der Hauptwohnung; 

  
ritenendo prioritario agevolare l’abitazione 

principale, aumentando l’ammontare della detrazione, 
misura questa ritenuta più equa rispetto alla riduzione 
dell’aliquota, risulta conseguentemente necessario: 

- aumentare l’aliquota per alloggi sfitti da più di 
due anni;  

- fissare l’aliquota dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale al 0,2%, 

come disciplinato nel regolamento comunale IMU 
sopra richiamato; 

für vorrangig erachtet, die Hauptwohnung zu 
begünstigen, indem der Freibetrag erhöht wird, 
Maßnahme, die in Bezug auf die Herabsetzung des 
Steuersatzes als angemessener erachtet wird, muss 
folgendes durchgeführt werden: 

- den Steuersatz für seit mehr als zwei Jahren 
unvermietete Wohnungen zu erhöhen; 

- den Steuersatz der landwirtschaftlich 
zweckgebundenen Gebäude auf 0,2% (zwei Promille) 
festzulegen, 

laut Regelung gemäß obgenannter IMU-
Gemeindeverordnung; 

  
si ritiene inoltre opportuno, per favorire la 

locazione degli immobili, prevedere un’aliquota 
agevolata per le abitazioni e le relative pertinenze 
locate con contratto convenzionato di cui all’art. 2, 
comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, se 
nelle stesse il locatario ha stabilito la propria 
residenza e dimora abituale; 

um die Vermietung der Immobilien zu fördern, 
wird es außerdem für zweckmäßig erachtet, einen 
begünstigten Steuersatz für die mit konventioniertem 
Vertrag gemäß Art. 2, Abs. 3 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 1998, Nr. 431 vermieteten Wohnungen und 
das betreffende Zubehör, vorzusehen, sofern der 
Mieter seinen Wohnsitz und ständigen Aufenthalt in 
denselben gemeldet hat; 
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ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis del Decreto 
Legge n. 201 del 06.12.2011, per l’anno 2012 il 
termine per approvare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
IMU è stabilito entro il 30 settembre 2012; 

im Sinne von Art. 13, Abs. 12 bis des 
Gesetzesdekretes Nr. 201 vom 06.12.2011, wurde der 
Termin für die Genehmigung der Verordnung und die 
Beschlussfassung betreffend die IMU-Steuersätze und 
den Freibetrag, auf den 30. September 2012 
festgelegt; 

visto il parere espresso dalla commissione 
consiliare finanze e lavori pubblici nella seduta del 
17.09.2012 con 16 voti favorevoli, contrari 0, astenuti 
14; 

nach Einsichtnahme in das Gutachten, das von der 
Ratskommission für Finanzen und öffentliche 
Arbeiten am 17.09.2012 mit 16 Dafürstimmen, 0 
Dagegenstimmen, 14 Enthaltungen, abgegeben 
wurde; 

  
visti i pareri obbligatori favorevoli ai sensi dell'art. 

56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, come modificato con 
art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10; 

nach Einsichtnahme in die zustimmenden 
Pflichtgutachten gemäß Art. 56 des R.G. vom 
04.01.1993, Nr. 1, abgeändert mit Art. 16, 6. Absatz 
des R.G. vom 23.10.1998, Nr. 10; 

 
visto lo statuto comunale vigente; nach Einsichtnahme in die geltende 

Gemeindesatzung; 
  
vista la L.R. 04.01.1993, n. 1; nach Einsichtnahme in das R.G. vom 04.01.1993, 

Nr. 1; 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PRESENTI 27 - VOTANTI 27 - FAVOREVOLI 17 - 

ASTENUTI 3  - CONTRARI 7  
ASSENTI I CONSIGLIERI: CASTELLI Paolo, 

FURLANI Claudia 
DELIBERA 

BESCHLIESST 
DER GEMEINDERAT 

BEI 27 ANWESENDEN - 27 ABSTIMMENDEN - 
17 DAFÜR - 3 ENTHALTUNGEN  - 7 DAGEGEN  

ABWESEND DIE RATSMITGLIEDER: CASTELLI 
Paolo, FURLANI Claudia 

  
1. di approvare a decorrere dall’anno 2012 le 

seguenti aliquote e la detrazione per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria – IMU e 
precisamente di: 

1. die folgenden Steuersätze und den Freibetrag ab 
dem Jahr 2012 für die Anwendung der 
Gemeindeimmobiliensteuer – IMU, zu 
genehmigen und zwar: 

  
a) confermare nella misura del 0,76% l'aliquota di 

base; 
a) den ordentlichen Steuersatz von 0,76% zu 

bestätigen; 
  
b) confermare nella misura del 0,4% l'aliquota per 

gli immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo; 

b) den Steuersatz von 0,4% für die Hauptwohnung 
und das entsprechende Zubehör des Steuerträgers, 
zu bestätigen; 

  
c) stabilire in € 250,00 la detrazione per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale del soggetto 
passivo; 

c) € 250,00 als Freibetrag für die Hauptwohnung des 
Steuerträgers, festzulegen; 

  
d) stabilire nella misura del 1,06% l’aliquota 

limitatamente agli alloggi sfitti per i quali non 
risultino essere stati registrati contratti di 
locazione da almeno due anni; 

d) den Steuersatz von 1,06%, beschränkt auf die 
unvermieteten Wohnungen, für welche seit 
mindestens zwei Jahren kein Mietvertrag 
registriert wurde, festzulegen; 

  
e)  stabilire nella misura del 0,2% l’aliquota per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale; 
d) den Steuersatz von 0,2% für die 

landwirtschaftlich zweckgebundenen Gebäude, 
festzulegen; 
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f) stabilire nella misura del 0,6% l’aliquota 
limitatamente alle abitazioni e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito a parenti ai sensi dell’art. 
1, lett. a) del regolamento IMU; 

f) den Steuersatz von 0,6%, beschränkt auf die 
Wohnungen und das entsprechende Zubehör, für 
den kostenlosen Gebrauch von Verwandten im 
Sinne von Art. 1, Buchst. a) der IMU-Verordnung, 
festzulegen; 

  
g) stabilire nella misura del 0,68% l’aliquota 

limitatamente alle abitazioni e relative pertinenze 
locate con contratto convenzionato di cui all’art. 
2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

g) den Steuersatz von 0,68%, beschränkt auf die 
Wohnungen und das entsprechende Zubehör, die 
mit Vertrag gemäß Art. 2 Absatz 3 des Gesetzes 
431/98 vermietet werden, festzulegen; 

  
2. di trasmettere ai sensi dell’art. 13, comma 15 del 

D.L. 06.12.2011 n. 201 e dell’articolo 52, comma 
2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, la presente 
deliberazione entro 30 giorni dall’esecutività al 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze/Dipartimento delle finanze; 

2. gegenwärtigen Beschluss im Sinne von Art. 13, 
Abs. 15 des Gesetzesdekretes vom 06.12.2011, 
Nr. 201 und von Art. 52, Abs. 2 des 
Legislativdekretes vom 15.12.1997, Nr. 446, 
innerhalb von 30 Tagen ab Rechtskräftigkeit, dem 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen / 
Abteilung Finanzwesen, zu übermitteln; 

  
3. di dare atto che la presente deliberazione non 

comporta impegno di spesa; 
3. kundzutun, dass gegenwärtiger Beschluss keine 

Ausgabenverpflichtung zur Folge hat; 
 
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 54, comma 3/bis, 

della L.R. 04.01.1993, n. 1, entro il periodo di 
pubblicazione ogni cittadino può presentare alla 
giunta comunale opposizione a tutte le 
deliberazioni; entro 60 giorni dall'esecutività del 
presente atto può essere presentato ricorso al 
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - 
Sezione Autonoma di Bolzano; 

4. kundzutun, dass im Sinne des Art. 54, Absatz 
3/bis, des R.G. vom 04.01.1993, Nr. 1, jeder 
Bürger gegen alle Beschlüsse innerhalb des 
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung, Einspruch 
beim Gemeindeausschuss erheben kann; innerhalb 
von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Aktes 
kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof - 
Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingereicht 
werden; 

* * * * * * * * * * 
 



 

 



 

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

IL PRESIDENTE  
DER PRÄSIDENT 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DER GENERALSEKRETÄR 

 
f.to-gez. Loris FRAZZA f.to-gez. dott.ssa/Dr. Anna CONTE 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (art. 17, 
27° comma, della L.R. 23.10.1998, n. 10). 

Die finanzielle Deckung der Ausgabenverpflichtung wird bestätigt 
(Art. 17, 27. Absatz des R.G. Nr. 10 vom 23.10.1998). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - DER VERANTWORTLICHE DES FINANZDIENSTES 

f.to-gez. dott. Stefano TONELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT 
 

Io sottoscritto segretario generale certifico che copia della 
presente deliberazione viene pubblicata 

Ich unterfertigter Generalsekretär bestätige, dass Abschrift des 
gegenständlichen Beschlusses 

il giorno - am 05.10.2012 
sul sito internet comunale all’albo pretorio digitale e all'albo 
pretorio: vi rimarrà esposta per 10 (dieci) giorni consecutivi. 

an der digitalen Amtstafel auf der Internetseite der Gemeinde und 
an der Amtstafel veröffentlicht wird, wo sie für 10 (zehn) 
aufeinanderfolgende Tage verbleibt. 

IL SEGRETARIO GENERALE– DER GENERALSEKRETÄR 

f.to-gez. dott.ssa/Dr. Anna CONTE 

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE - DER GENERALSEKRETÄR 

dott.ssa/Dr. Anna CONTE 
[@Kopie] 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 10 
(dieci) giorni consecutivi nelle forme di legge sul sito internet 
comunale all’albo pretorio digitale e all'albo pretorio senza che siano 
state presentate opposizioni, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1,  

Es wird bescheinigt, dass gegenständlicher Beschluss in 
Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen an der digitalen 
Amtstafel auf der Internetseite der Gemeinde und an der Amtstafel 
für 10 (zehn) aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht wurde, ohne 
dass Einsprüche erhoben wurden; somit ist derselbe im Sinne des Art. 
54 des R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993, 

il giorno - am  16.10.2012 vollstreckbar geworden. 

IL SEGRETARIO GENERALE – DER GENERALSEKRETÄR 

dott.ssa/Dr. Anna CONTE 
 


