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Rundschreiben SB200622 vom 9. Juni 2022 
Circolare SB200622 del 09 giugno 2022 

 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wie im Rundschreiben vom 09/06/2022 hingewiesen, 
müssen ab 2023 Arbeiten mit einem Wert von mehr 
als 516.000 € an Unternehmen vergeben werden, 
welche über die SOA-Qualifikation verfügen, um die 
Steuerbegünstigungen in Anspruch nehmen zu 
können. Bis zum 30. Juni 2023 reicht es aus, wenn das 
Unternehmen einen entsprechenden Vertrag mit einer 
der Zertifizierungsstellen unterzeichnet hat. Das 
Gesetz ist am 21/05/2022 in Kraft getreten. 
 
Von dieser Verpflichtung sind aufgrund der in 
Artikel 10 bis, Absatz 4 des Gesetzesdekrets 21/2022 
festgelegten Übergangsregelungen ausgenommen 
 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 

bereits begonnene Arbeiten 
 Verträge oder Unterverträge für Weitervergaben, 

die sich zwar auf Arbeiten beziehen, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch 
nicht begonnen wurden, die aber vor dem 
21/05/2022 abgeschlossen wurden (Artikel 2704 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs). 

 
In Erwartung offizieller Auslegungen durch die 
zuständigen Stellen unterstreicht die KlimaHaus 
Agentur, dass zum heutigen Stand bei Arbeiten, die 
nach dem 21.05.2022 begonnen wurden, und bei 
Verträgen, die nach dem 21.05.2022 unterzeichnet 
wurden, der Auftragnehmer oder Subunternehmer ab 
dem 01.01.2023 über die SOA-Zertifizierung 
verfügen muss oder die SOA-Zertifizierung 
beantragt und bis zum 30.06.2023 erhalten haben 
muss, sofern die oben genannten Arbeiten nicht bis 
zum 31.12.2022 abgeschlossen sind.  
 
Dies bedeutet, dass bei Verträgen, die nach dem 
21.05.2022 unterzeichnet wurden, und bei Arbeiten, 
die nach dem 21.05.2022 begonnen wurden, der 
Bauherr, wenn davon auszugehen ist, dass die 
Arbeiten über den 31.12.2022 hinaus fortgesetzt 

Gentile Cliente, 
 
come specificato nella Circolare del 09/06/2022, a 
partire dal 2023, i lavori di importo superiore a 
516.000 € dovranno essere affidati ad imprese in 
possesso della qualificazione SOA per poter ottenere 
le agevolazioni fiscali. Fino al 30 giugno 2023, sarà 
sufficiente aver sottoscritto un contratto con uno degli 
organismi di attestazione. La legge è entrata in vigore 
il 21/05/2022. 
 
 
Sono esclusi da tale obbligo, in base alla disciplina 
transitoria prevista dal comma 4 dell’articolo 10 bis del 
DL 21/2022: 
 i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata 

in vigore della legge 
 i contratti di appalto o di subappalto che, pur 

riferendosi a lavori non ancora iniziati all’entrata in 
vigore della legge, sono stati stipulati (art. 2704 del 
Codice civile) prima del 21/05/2022. 

 
 
 
In attesa di interpretazioni ufficiali da parte degli organi 
preposti, l’Agenzia CasaClima sottolinea che, ad oggi, 
in presenza di lavori iniziati dopo il 21/05/2022 e di 
contratti sottoscritti dopo il 21/05/2022, l’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munita di 
SOA al 01/01/2023, o avere richiesto l’ottenimento 
della certificazione SOA ed averla ottenuta entro il 
30/06/2023, qualora i suddetti lavori non dovessero 
concludersi entro il 31/12/2022.  
 
 
 
Questo significa che, per contratti sottoscritti dopo il 
21/05/2022 e per lavori iniziati dopo il 21/05/2022, 
qualora si presuma che i lavori si protrarranno oltre il 
31/12/2022, il committente, pena la perdita del 
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werden, zur Vermeidung des Verlustes der 
Steuerbegünstigung bereits jetzt sicherstellen muss, 
dass 
 der Auftragnehmer zum 01/01/2023 über die 

SOA-Zertifizierung verfügt  
ODER 

 in der Lage ist, die Unterlagen zum Nachweis des 
Antrags auf Erteilung der SOA-Bescheinigung bis 
zum 30.06.2023 vorzulegen. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass zum heutigen Stand 
in jedem Fall alle bis zum 31.12.2022 ausgeführten 
Arbeiten steuerlich abgezogen werden können, auch 
wenn die Unternehmen die oben genannten SOA-
Anforderungen nicht erfüllen. 
 
Die Vorschrift zur SOA-Zertifizierung ist recht neu, es 
hat insbesondere noch keine offiziellen Auslegungen 
zu den Fällen gegeben, welche in die 
Übergangsregelungen fallen, und es ist auch nicht 
ausgeschlossen, dass sie erneut geändert wird. In der 
Zwischenzeit empfiehlt die KlimaHaus Agentur ihren 
Kunden sich zu vergewissern, dass das Unternehmen 
die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, um den Verlust 
der Steuerbegünstigungen zu vermeiden. 
 
Aufgrund der recht häufigen Änderungen in Sachen 
Superbonus 110% raten wir Ihnen generell, sich über 
die Entwicklungen dazu auf dem Laufenden zu halten! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

riconoscimento alla detrazione della spesa, dovrà 
sin da ora assicurarsi che: 
 l’impresa affidataria dei lavori possegga la 

certificazione SOA al 01/01/2023 
OPPURE 

 sia in grado fornire la documentazione attestante 
la richiesta di ottenimento della certificazione SOA 
entro il prossimo 30/06/2023. 

 
 
Si sottolinea che, qualora si dovesse ricadere nel caso 
ipotizzato, tutti i lavori effettuati fino al 31/12/2022, 
anche qualora le imprese non rispettassero i requisiti 
sopra riportati in merito alla SOA, potranno essere 
portati in detrazione. 
 
La norma sul requisito della SOA è recente, non ha 
ancora avuto interpretazioni ufficiali per quanto 
riguarda i casi ricadenti nella disciplina transitoria e non 
si esclude che possa essere nuovamente modificata. 
Nel frattempo, al fine di evitare di incorrere nella 
possibilità di vedersi negare il beneficio fiscale, 
l’Agenzia CasaClima invita i propri clienti ad assicurarsi 
che l’impresa soddisfi i requisiti di legge. 
 
 
In considerazione dei cambiamenti piuttosto frequenti, 
Vi consigliamo di tenervi costantemente informati sugli 
aggiornamenti in materia di Superbonus 110%! 
 
 

Cordiali saluti, 
 
 
 

Bolzano/Bozen, 20/06/2022 
Dr. Ing. Ulrich Santa 

Direttore generale – Generaldirektor 
 
 


