Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus

Rundschreiben SB230522 vom 23. Mai 2022
Circolare SB230522 del 23 maggio 2022

Sehr geehrter Kunde,

Gentile Cliente,

Die KlimaHaus-Agentur informiert Sie, dass der
Sicherheits- und Koordinierungsplan (PSC) eine
zwingende Voraussetzung gemäß D. Lgs. 81/2008
ist, und damit auch für den SuperBonus
vorgeschrieben ist, ebenso wie die Einhaltung aller
Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
und auf den Baustellen.

Con la presente l’Agenzia CasaClima ricorda che il
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un
adempimento obbligatorio ai sensi del D. Lgs.
81/2008, e pertanto necessario anche per il
SuperBonus, così come il rispetto di tutte le
prescrizioni in materia di sicurezza e tutela della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Wie in der Gesetzgebung über Steuererleichterungen
(Ministerialverordnung 41/98, Art. 4) vorgesehen,
werden die Steuererleichterungen nicht gewährt
oder können widerrufen werden, wenn gegen die
Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Schutz
der Gesundheit am Arbeitsplatz und auf Baustellen
verstoßen wird.

Come previsto dalla legislazione sulle agevolazioni
fiscali
(Decreto
Ministeriale
41/98,
Art.4),
l’agevolazione fiscale non verrà concessa, o potrá
essere revocata, in caso di violazione delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro e nei cantieri.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Gesetzesdekret
Nr. 13 vom 25.02.2022 verstärkte Kontrollen für
Baustellen mit einem Arbeiten von mehr als 70.000
€ eingeführt hat, die Steuervergünstigungen in
Anspruch nehmen. In einer Mitteilung vom 23. Februar
hat die Nationale Arbeitsaufsichtsbehörde (INL) die
lokalen Arbeitsinspektorate aufgefordert, die
Überwachung der Arbeitssicherheit auf Baustellen,
die unter den Superbonus 110% fallen, zu
verstärken.

Si sottolinea che il DL 25/02/2022, n. 13 ha introdotto
maggiori controlli per i cantieri di importo superiore
a 70.000 € che accedono ai benefici fiscali.
Con nota del 23 febbraio scorso, l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro (INL) ha invitato le sedi
territoriali a incrementare la vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili oggetto
del Superbonus 110%.

Es sei daran erinnert, dass der PSC verpflichtend ist,
wenn mehr als ein Unternehmen auf der Baustelle
tätig ist, auch wenn sie nicht gleichzeitig arbeiten, oder

Si ricorda che il PSC è obbligatorio quando sono
presenti più imprese nel cantiere, anche qualora
queste non lavorino contemporaneamente, oppure
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wenn
ein
einziger
Auftragnehmer
andere
Unternehmen für die Ausführung einsetzt.
Der Vollständigkeit halber sei auf die Tabelle im
Anhang verwiesen, in der die Sicherheitsanforderungen auf Baustellen aufgeführt sind.

quando una sola azienda affidataria si avvale di altre
imprese per l’esecuzione.
Per completezza, si rimanda alla tabella allegata nella
quale sono riportati gli adempimenti di sicurezza nei
cantieri edili.

Wird der Sicherheits- und Koordinierungsplan
nicht erstellt, kann dies neben dem Verlust der
Steuervergünstigung auch wirtschaftliche und
strafrechtliche Folgen für den Auftraggeber und die
für die Arbeiten verantwortliche Person haben.

La mancata redazione del PSC potrebbe
comportare, oltre al mancato accesso all’agevolazione
fiscale, pene sia economiche che penali sia per il
committente che per il responsabile dei lavori.

Falls dieses Dokument noch nicht bei der KlimaHaus
Agentur eingegangen ist, erinnern wir Sie daran, dass
eine
Kopie
des
Sicherheitsund
Koordinierungsplans,
ordnungsgemäß
unterzeichnet und abgestempelt, vor Beginn der
Arbeiten an den Referenztechniker für die SB-Akte
geschickt werden muss.

Pertanto, qualora questo documento non sia già stato
consegnato all’Agenzia CasaClima, ricordiamo che
una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
debitamente firmata e timbrata, dovrà essere
inviata al tecnico di riferimento per la pratica SB
prima dell’inizio dei lavori.

Zusammen mit dem PSC müssen der KlimaHaus
Agentur
auch
Kopien
der
operativen
Sicherheitspläne (POS) der auf der Baustelle
arbeitenden Unternehmen und, wo erforderlich, der
Plan für den Auf- und Abbau sowie Nutzung der
Gerüste (PiMUS) übermittelt werden.

Insieme al PSC dovranno essere inviati all’Agenzia
CasaClima anche le copie dei Piani Operativi per la
Sicurezza (POS) redatti dalle ditte che saranno
presenti in cantiere e, qualora necessario, anche il
Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei
Ponteggi (PiMUS).

Wenn die Arbeiten an Ihrer Baustelle bereits
begonnen haben, sind innerhalb von 20
Arbeitstagen nach Erhalt dieses Rundschreibens
eine Kopie des PSC, gemeinsam mit den POS und,
wo erforderlich, dem PiMUS zu übermitteln.

Nel caso in cui i lavori presso il vostro cantiere siano
già iniziati, si raccomanda di inviare copia del PSC,
insieme ai POS e al PiMUS, se dovuto, entro 20
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
presente Circolare.

Bolzano/Bozen, 23/05/2022
Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore generale – Generaldirektor
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Erfüllung

Nur ein
Unternehmen
JA

Mehrere
Unternehmen
JA

JA

JA

Ernennung von Planungsund
Ausführungskoordinatoren
Ausarbeitung des PSC Dossiers

NEIN

JA

NEIN

JA

Ausarbeitung

Ausarbeitung des POS

JA

JA

Schätzung der
Sicherheitskosten

NO

JA

Bauunternehmer
(alle)
Auftraggeber /
Projektleiter

Adempimento

Una sola
impresa
SI

Più di
un’impresa
SI

Notifica preliminare

SI

SI

Nomina dei Coordinatori in
fase di Progettazione ed
Esecuzione
Redazione del PSC –
Fascicolo

NO

SI

NO

SI

Redazione del POS

SI

SI

Stima dei costi della
sicurezza

NO

SI

Überprüfung der
technischen und
beruflichen Eignung
Vorläufige Notifizierung

Verifica di idoneità tecnico
– professionale

Verantwortlicher
Auftraggeber /
Projektleiter
Auftraggeber /
Projektleiter
Auftraggeber /
Projektleiter

A cura di:
Committente /
Responsabile dei
lavori
Committente /
Responsabile dei
lavori
Committente /
Responsabile dei
lavori
Coordinatori
Imprese esecutrici
(tutte)
Committente /
Responsabile dei
lavori

gesetzl.
Grundlagen
Art. 90 c.9
Art. 97
ALL. XVII
Art. 99
Art. 90 commi 4 e
5
Art. 91 commi 1
lett. a) e b)
Art. 92 comma 2
Art. 96 comma 1
lett. g)
All. XV punto 4

Riferimenti
normativi
Art. 90 c.9
Art. 97
ALL. XVII
Art. 99
Art. 90 commi 4 e
5
Art. 91 commi 1
lett. a) e b)
Art. 92 comma 2
Art. 96 comma 1
lett. g)
All. XV punto 4
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