
 In collaborazione con 
 In Zusammenarbeit mit  

11/02/2020   1 
 

__________________________________________________________________________________________  
 
 

 Prot.: Cddl-2020-001 
  

 
 
 
OGGETTO: Mod. OT/23 (Ex Mod. 
OT/24) 
 
Richiesta di riduzione del premio 
assicurativo 
 

BETREFF: Mod. OT/23 (Ex Mod. OT/24) 
 
Antrag zur Reduzierung der 
Versicherungsprämie 
 

Tramite il modello telematico OT/23, le aziende 
con dipendenti attive da almeno due anni, che 
abbiano effettuato interventi per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza ed igiene nel 2019, 
potranno richiedere la riduzione del premio 
assicurativo entro il 29 febbraio 2020. 

Mit dem Mod. OT/23 können Unternehmen mit 
Angestellten, die seit mindestens zwei Jahren aktiv 
sind und im Jahr 2019 Arbeiten zur Verbesserung 
der Arbeitssicherheits- und Hygienebedingungen 
durchgeführt haben, bis zum 29. Februar 2020 auf 
telematischem Weg eine Senkung der 
Versicherungsprämie beantragen. 
 

L’istanza per richiedere la riduzione del tasso medio 
di tariffa potrà essere presentata esclusivamente in 
modo telematico sul sito dell’INAIL e dovrà essere 
allegata la documentazione probante gli interventi 
sostenuti. 

Der Antrag auf die Ermäßigung des 
durchschnittlichen tariflichen Prämiensatzes kann 
nur telematisch auf der Website der INAIL 
präsentiert werden, wobei die erforderlichen 
Bescheinigungen beizulegen sind. 

 
Tutti le indicazioni ed informazioni necessarie sono 
illustrate nella Guida alla compilazione del modulo 
OT/23 (presente sul sito dell’INAIL). 

 
Alle notwendigen Informationen und Hinweise sind 
im Leitfaden des Formulars OT/23 (verfügbar auf 
der INAIL-Website) enthalten. 

 
La compilazione dovrà essere effettuata dal 
responsabile o consulente sicurezza sul lavoro, 
mentre il nostro studio potrà provvedere 
all’eventuale invio online del modello. 

 
Das Modell muss von Ihrem Verantwortlichen oder 
Arbeitssicherheitsberater ausgefüllt werden, 
während sich unsere Kanzlei um den evtl. online 
Versand kümmern wird. 
 

La scadenza del versamento del premio INAIL 2020 
invece è fissata al 17/02/2020. 
 

Die Zahlung der INAIL- Prämie 2020 ist hingegen 
am 17/02/2020 fällig. 

 
L’ufficio amministrazione del personale è a 
disposizione per eventuali chiarimenti e 
precisazioni. 

 
Die Personalabteilung steht Ihnen für eventuelle 
Fragen und Erläuterungen zu Verfügung. 
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