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Rundschreiben SB220701 vom 1. Juli 2022 - Circolare SB220701 del 1° luglio 2022 

 

Sehr geehrter Kunde, 

 

wie von der KlimaHaus Agentur bereits im Rundschreiben 

vom 22. Juni 2022 hingewiesen, werden die 

Steuerabzüge nicht gewährt, wenn das 

Arbeitsinspektorat feststellt, dass: 

• die Vorankündigung bei den zuständigen Stellen nicht 

erfolgt ist, wenn sie obligatorisch ist, d.h. wenn: 

o mehr als ein Unternehmen auf der Baustelle tätig 

ist;  

o die Baustelle, die ursprünglich nicht der 

Meldepflicht unterlag, aufgrund von Änderungen 

im Verlauf der Arbeiten unter die 

Vorankündigungspflicht fällt (Vorhandensein von 

mehr als einem ausführenden Unternehmen); 

o auf der Baustelle nur ein Unternehmen tätig ist, 

dessen voraussichtlicher Arbeitsumfang 

zweihundert Manntage übersteigt. 

• gegen die Vorschriften über die Sicherheit am 

Arbeitsplatz und die Beitragsverpflichtungen 

verstoßen wurde. In diesem Fall verliert der 

Steuerpflichtige die Vergünstigung nicht, wenn er im 

Besitz einer Erklärung des Unternehmens ist, das die 

Arbeiten ausführt (gemäß DPR 445/2000), in der die 

Einhaltung der genannten Vorschriften bestätigt wird. 

 

Um die Erfüllung des letzten Punktes zu erleichtern, stellt 

die KlimaHaus Agentur ihren Kunden ein editierbares 

Muster für eine solche Eigenerklärung der Auftragnehmer 

zu, gemäß dem Rundschreiben des Ministeriums für 

Finanzen und öffentliche Arbeiten Nr. 57/E vom 24. 

Februar 1998. 

 

Wenn der Auftraggeber im Besitz dieser Erklärung ist, 

haben Verstöße des Auftragnehmers oder des 

ausführenden Unternehmens gegen die 

Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz oder im Bereich 

der ordnungsgemäßen Beitragsentrichtung keine 

Auswirkungen auf die Möglichkeit des Auftraggebers, den 

Steuerabzug in Anspruch zu nehmen. 

 

 

 

 

Gentile cliente, 

 

come sottolineato nella Circolare del 22 giugno 2022, 

l’Agenzia CasaClima ricorda che le detrazioni fiscali non 

saranno riconosciute qualora l’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro riscontri che: 

• non è stata effettuata la Notifica Preliminare agli enti 

preposti qualora sia obbligatoria, ossia quando: 

o nel cantiere è prevista la presenza di più 

imprese esecutrici;  

o il cantiere, inizialmente non soggetto all’obbligo 

di notifica, per effetto di varianti sopravvenute 

in corso d’opera ricade nell’obbligo di 

trasmissione (presenza di più imprese 

esecutrici);  

o nel cantiere opera un’unica impresa la cui entità 

presunta di lavoro è superiore a duecento 

uomini-giorno. 

• siano sono state violate le norme sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi 

contributivi. In questo caso, il contribuente non 

perde l’agevolazione se è in possesso di una 

dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa 

ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza 

delle suddette norme. 

 

Al fine di agevolare il rispetto di quanto riportato all’ultimo 

punto dell’elenco precedente, l’Agenzia CasaClima invia ai 

propri clienti un modello editabile relativo alla Dichiarazione 

dell’impresa esecutrice delle opere ai sensi della Circolare 

del Ministero delle Finanze e dei Lavori Pubblici 24 Febbraio 

1998, n° 57/E. 

 

Come riportato, qualora il committente sia in possesso di 

questa dichiarazione, un eventuale illecito commesso dalla 

ditta appaltatrice o esecutrice in materia di norme sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro o di quelle relative agli 

obblighi contributivi, non potrà inficiare la possibilità di 

accedere alla detrazione fiscale per il committente 

stesso. 
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Die KlimaHaus Agentur rät ihren Kunden, diese Erklärung 

vor Beginn der Arbeiten von ALLEN auf der Baustelle 

beteiligten Unternehmen oder Selbstständigen 

einzuholen. 

L’Agenzia CasaClima consiglia ai propri clienti di richiedere 

prima dell’inizio dei lavori tale dichiarazione a TUTTE le 

imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nel cantiere. 

 

Bolzano/Bozen, 01/07/2022 

Dr. Ing. Ulrich Santa 

Direttore generale – Generaldirektor 


