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Rundschreiben SB221007 vom 7. Oktober 2022 

Circolare SB221007 del 7 ottobre 2022 
 
 
Superbonus und Videobeweise für die Abtretung des 
Steuerguthabens: Eine Initiative, die die Würde und 
Professionalität der Techniker verletzt 
 
Mit diesem Rundschreiben schließt sich die Agentur für 
Energie Südtirol - KlimaHaus der Rete Professioni 
Tecniche (RTP) und allen nationalen Berufskammern an 
und bringt ihre völlige Ablehnung der Initiative des 
Unternehmens Deloitte zum Ausdruck. 
 
Bekanntlich hat das Unternehmen Deloitte Mitte 
September auf seiner Plattform "Deloitte banca e cessione 
del credito” die obligatorische Aufnahme eines Videos für 
jede ausgestellte „Asseverazione“ und „SAL“ eingeführt.  
 
Das Video, dessen maximale Länge von 5 auf 2 Minuten 
reduziert wurde, muss ausdrücklich das Gesicht des 
Technikers und das Grundstück, an dem die Arbeiten 
stattfinden, das Baustellenschild, die Hausnummer und 
den urbanistischen Kontext wiedergeben. Außerdem 
muss der Techniker in dem Video ausdrücklich die 
Beträge und die durchgeführten Arbeiten nennen. 
 
Diese Anforderung entbehrt jeder normativen Grundlage 
und trägt nicht dazu bei, mögliche Betrugsfälle zu 
verhindern, und kann auch nicht, wie die Firma Deloitte in 
ihren FAQ annimmt, das Verständnis der durchgeführten 
Arbeiten und die damit verbundene Gesamtzeit für die 
Analyse beschleunigen, da alle erforderlichen und 
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bereits in 
dem vom Techniker beeideten Nachweis enthalten sind. 
 
Darüber hinaus kritisieren wir mit Entschiedenheit die 
Aussagen der Firma Deloitte in ihren FAQ, in denen es 
heißt, dass die Nichtlieferung des Videos zu einer 
Sperrung des Ansuchens und zu längeren 
Bearbeitungszeiten führt. 
 
Wie in der Stellungnahme von RTP dargelegt, kann die 
Initiative außerdem keine Auswirkungen auf die Haftung 
der Bank haben, da Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
seitens der Bank bei Vorliegen korrekt beeidigter 
Ansprüche nicht wirklich vorliegen können.  
 

Superbonus e video asseverazioni per la cessione del 
credito: Un’iniziativa lesiva del decoro e della 
professionalità dei tecnici 
 
Con la presente Circolare l’Agenzia per l’Energia Alto 
Adige – CasaClima si associa alla Rete Professioni 
Tecniche (RTP) e a tutti gli Ordini Professionali nazionali 
nell’esprimere il suo totale dissenso nei confronti 
dell’iniziativa portata avanti dalla società Deloitte. 
 
Come è noto, la società Deloitte ha introdotto a metà del 
mese di settembre l’obbligatorietà di inserimento nella sua 
piattaforma “Deloitte banca e cessione del credito” di un 
video per ogni Asseverazione e SAL rilasciato.  
 
Il video, la cui durata massima è passata da 5 a 2 minuti, 
deve inquadrare espressamente il volto del tecnico e 
l’immobile oggetto di intervento, il cartellone di cantiere, il 
numero civico, il contesto urbanistico. Inoltre, nel video il 
tecnico dovrà citare espressamente gli importi e gli 
interventi asseverati, mostrando tutti i lavori eseguiti. 
 
 
Tale richiesta non trova alcun tipo di appiglio normativo, 
non contribuisce a scoraggiare eventuali truffe, né 
tantomeno, come ipotizzato dalla società Deloitte nelle sue 
FAQ, può velocizzare la comprensione dell’intervento e i 
relativi tempi di analisi complessiva, dal momento che tutte 
le informazioni necessarie, e previste per legge, sono già 
comprese nell’Asseverazione. 
 
 
Inoltre, critichiamo con fermezza le affermazioni fatte dalla 
società Deloitte nelle sue FAQ, nelle quali si afferma come 
la mancata consegna del video bloccherà la pratica e 
implicherà tempistiche di elaborazione più lunghe. 
 
 
Inoltre, come specificato nel comunicato di RTP, l’iniziativa 
non potrebbe avere un impatto in merito alla responsabilità 
della banca, dato che il dolo o la colpa grave della stessa 
non potrebbero seriamente sussistere in presenza di crediti 
correttamente asseverati.  
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Es wird die Auffassung vertreten, dass die Anforderung 
von Deloitte in eklatanter Weise gegen Artikel 1341 des 
Zivilgesetzbuches (Schikanen) verstößt und im Hinblick 
auf die bestehenden Bestimmungen zur Bekämpfung der 
Geldwäsche oder zur Haftung von Unternehmen nicht 
relevant ist. Nicht zuletzt stellt dieses Vorgehen zum 
einen eine eklatante Verletzung der Privacy dar und 
schafft zum anderen einen gefährlichen Präzedenzfall. 
 
Die KlimaHaus Agentur unterstützt daher die von RTP 
vorgebrachte Mahnung, in der die sofortige Aufhebung 
dieser Verpflichtung gefordert wird, die als 
unangemessen und unrechtmäßig erachtet wird und 
welche die Würde der betroffenen Berufsgruppe in 
ungerechtfertigter Weise beschädigt. 
 

Si ritiene che la richiesta della società Deloitte violi 
palesemente l'art. 1341 del Codice Civile (vessatorietà), e 
che non abbia alcun rilievo rispetto alle vigenti disposizioni 
in materia di antiriciclaggio o di responsabilità dell'impresa. 
Infine, l’iniziativa da un lato si configura come un’evidente 
violazione della privacy, dall’altro rappresenta un 
pericoloso precedente. 
 
 
L’Agenzia CasaClima appoggia pertanto l’atto di diffida 
presentato da RTP chiedendo l’immediata revoca 
dell’obbligo richiesto in quanto inadeguato, illegittimo ed 
ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei 
professionisti interessati. 
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