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Gentili clienti, 
Le attivitá comprese nel pacchetto servizi 
SuperBonus dell’Agenzia CasaClima prevedono, 
tra le altre, l’asseverazione dei costi. Nella pratica 
tale attivitá consiste nel verificare che: 
 il computo metrico delle opere non contenga 

lavorazioni non ammissibili al SuperBonus; 
 i prezzi unitari rispettino quanto previsto al 

punto 13 dell’allegato A del Decreto 
Interministeriale del 06/08/2020; 

 il computo metrico sia redatto come previsto 
dal Decreto Interministeriale del 06/08/2020, 
suddividendo i costi tra interventi trainanti e 
trainati; 

 i massimali di spesa per ogni intervento 
incentivabile rispettano quanto previsto dalla 
norma corrispondente. 

 
 
 
 
Al fine di facilitare queste verifiche da parte dei 
tecnici interni dell’Agenzia CasaClima e, allo 
stesso tempo, fornire un supporto ai vostri 
progettisti nella redazione del computo metrico, 
si allegano alla presente mail i seguenti 
documenti: 
a) la Nota di Chiarimento sul computo metrico 

pubblicata dall’ ENEA in data 18/02/2021; 
b) il Decreto Requisiti Minimi del 06/08/2020 

che, all’ art. 5, contiene l’elenco delle spese 
per le quali spetta la detrazione; 

c) i Vademecum predisposti dall’ ENEA sugli 
interventi trainati (EcoBonus) che 
contengono la descrizione delle spese per le 
quali spetta la detrazione per ogni tipologia 
di intervento; 

d) il file denominato Esempio computo per 
SuperBonus.dcf. Il file contiene giá al suo 

Liebe Kunden, 
Zu den Aktivitäten, die im SuperBonus-
Servicepaket der KlimaHaus-Agentur enthalten 
sind, gehört u.a. die Kostenübernahme. In der 
Praxis besteht diese Tätigkeit darin, zu prüfen, ob 
- die Massenberechnungen der Werke keine 
Werke enthält, die nicht für den SuperBonus in 
Frage kommen; 
- Die Einheitspreise entsprechenden 
Bestimmungen von Punkt 13 des Anhangs A des 
Decreto Interministeriale vom 06/08/2020; 
- die Massenberechnungen wird in 
Übereinstimmung mit dem Decreto 
Interministeriale vom 06/08/2020 erstellt, wobei 
die Kosten in Traktion und Traktion unterteilt 
werden; 
- die Ausgabenobergrenzen für jede Intervention, 
die für Anreize in Frage kommt, mit den 
Bestimmungen der entsprechenden Norm 
übereinstimmen. 
 
Um diese Überprüfungen durch die internen 
Techniker der KlimaHaus Agentur zu erleichtern 
und gleichzeitig Ihre Planer bei der Erstellung die 
Massenberechnungen zu unterstützen, sind 
dieser E-Mail die folgenden Dokumente 
beigefügt: 
a) die von ENEA am 18.02.2021 veröffentlichte 
Nota di Chiarimento sul computo metrico; 
b) die Decreto Requisiti Minimi vom 06.08.2020, 
die in Art. 5 die Liste der Aufwendungen enthält, 
für die der Abzug geschuldet ist; 
c) das von ENEA erstellte Vademecum über die 
geschleppten Eingriffe (EcoBonus), das die 
Beschreibung der Ausgaben enthält, für die der 
Abzug für jede Art von Eingriff fällig ist; 
 
d) die Datei mit dem Namen Esempio computo 
per SuperBonus.dcf. Die Datei enthält bereits die 
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interno l’Elenco Prezzi delle Opere Pubbliche 
2020 della Provincia Autonoma di Bolzano ed 
è stato strutturato per rispettare quanto 
previsto dal Decreto Interministeriale del 
06/08/2020. Il file puó essere compilato 
scaricando, gratuitamente, il programma 
PRIMUS dcf della ACCA software dal 
seguente link: PriMus-DCF - ACCA software; 

e) un file xls a cui, tutti i progettisti che non 
intendono utilizzare il software Primus DCF 
per la compilazione del computo metrico, 
devono far riferimento. 

 
Vi chiediamo cortesemente di inoltrare questa e-
mail ai vostri progettisti, i quali potranno 
contattarci per i necessari chiarimenti. 
 
 
Per i documenti di cui ai punti a), b) e c) si 
raccomanda di verificare che, alla data di 
compilazione e delle successive revisioni del 
computo metrico, non siano stati pubblicati degli 
aggiornamenti a tali documenti da parte 
dell’ENEA. 
 
 
Cordiali saluti, 
 

Preisliste der öffentlichen Arbeiten 2020 der 
Autonomen Provinz Bozen und wurde so 
strukturiert, dass sie den Bestimmungen des 
Interministeriellen Dekrets vom 06.08.2020 
entspricht. Die Datei kann durch den kostenlosen 
Download des Programms PRIMUS dcf der ACCA-
Software unter folgendem Link zusammengestellt 
werden: PriMus-DCF - ACCA software; 
e) eine xls-Datei, auf die sich alle Konstrukteure 
beziehen müssen, die nicht beabsichtigen, die 
Primus DCF-Software für die Erstellung des 
Massenberechnungen zu verwenden. 
 
Wir bitten Sie, diese E-Mail an Ihre Konstrukteure 
weiterzuleiten, die sich ggf. mit uns in 
Verbindung setzen können, um notwendige 
Abklärungen zu treffen. 
 
Für die unter den Punkten a), b) und c) 
genannten Dokumente empfehlen wir Ihnen zu 
prüfen, ob zum Zeitpunkt der Erstellung und 
späteren Überarbeitung des 
Leistungsverzeichnisses keine Aktualisierungen 
dieser Dokumente von ENEA veröffentlicht 
wurden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

 


