
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima 
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus  
 

 

Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus 
 

Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima 

 

A.-Volta-Str. 13A     I-39100 Bozen Via A. Volta, 13 A     I-39100 Bolzano 
Tel.  +39 0471 062 140 Tel.  +39 0471 062 140 

info@klimahausagentur.it     www.klimahausagentur.it info@agenziacasaclima.it     www.agenziacasaclima.it 
Handelsregister BZ / MwSt. Nr. 02818150217 Reg.Imp.BZ / P.IVA 02818150217 

 

 
 
 
 

Rundschreiben SB090622 vom 9. Juni 2022 
Circolare SB090622 del 09 giugno 2022 

 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
Die KlimaHaus-Agentur informiert Sie, dass gemäß 
den Bestimmungen des Artikels 28-quater des 
Gesetzes 25/2022 zur Umwandlung des Gesetzes-
dekrets 4/2022 ("Sostegni ter"), ab dem 27. Mai 2022, 
wenn der Betrag der Arbeiten 70.000 € übersteigt, 
die steuerlichen Anreize für Bauarbeiten NUR DANN 
in Anspruch genommen werden können, wenn die an 
der Bauausführung beteiligten Unternehmen für ihre 
Arbeitnehmer einen nationalen Kollektivvertrag 
(NKV) anwenden, der von den auf nationaler Ebene 
repräsentativsten Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften abgeschlossen wurde. Auch 
Subunternehmen müssen dieselben Vorgaben für die 
Anwendung der NKV einhalten. 
 
In Artikel 23-bis des so genannten Ukraine-Dekrets 
wurde klargestellt, dass sich die Schwelle von 
70.000 €, ab der die Verpflichtung zur Anwendung der 
NKV gilt, sich auf den Gesamtbetrag des 
Bauprojektes ohne Mehrwertsteuer und nicht nur 
auf die reinen Bauarbeiten bezieht. Dieser Betrag 
entspricht dem in der Vorankündigung angegebenen 
Betrag. 
 
Deshalb sind, sofern: 

1. die Erklärung über den Baubeginn oder die 
CILA-S am oder nach dem 27.05.2022 bei 
den zuständigen Stellen eingereicht wurde, 

2. der Gesamtbetrag des Bauprojektes 
70.000 € übersteigt, unabhängig von der Art 
der Arbeiten und davon, ob sie steuerlich 
begünstigt sind oder nicht, 

von allen Unternehmen, die Bauarbeiten durchführen, 
und nur für diese, die nationalen Kollektivverträge des 
Sektors anzuwenden. Ausgenommen von dieser 
Verpflichtung sind nur Bauarbeiten, die von 
Einzelunternehmern durchgeführt werden. 
Die Definition des Begriffs "Bauarbeiten" finden Sie in 
Anhang X des Gesetzesdekrets Nr. 81 von 2008. 

Gentile Cliente, 
 
Con la presente l’Agenzia CasaClima ricorda che, in 
base a quanto disposto dall’articolo 28-quater della 
legge 25/2022 di conversione del DL 4/2022 
(“Sostegni ter”), a partire dal 27 maggio 2022, 
qualora l’importo dei lavori sia superiore a 
70.000 €, sarà possibile accedere ai bonus edilizi 
SOLO se le imprese coinvolte nel cantiere 
applicheranno ai propri dipendenti un contratto 
collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dalle 
associazioni datoriali e sindacali più rappresentative 
sul piano nazionale. I subappaltatori sono tenuti a 
rispettare le stesse regole sull’applicazione del CCNL. 
 
 
 
L’art. 23-bis del cosiddetto decreto Ucraina ha chiarito 
che il limite dimensionale dei 70.000 €, al di sopra 
del quale scatta l’obbligo dell’applicazione del CCNL, 
si riferisce all’importo complessivo dell’opera al 
netto di IVA, non ai soli lavori edili. Tale importo 
corrisponde a quello indicato nella notifica preliminare. 
 
 
 
Quindi, qualora: 

1. la dichiarazione di inizio lavori, o la CILA-S, 
sia stata consegnata presso gli uffici 
competenti a partire dal 27/05/2022, 

2. l’importo complessivo dell’opera superi i 
70.000 €, a prescindere dalla tipologia e dal 
fatto che i lavori usufruiscano o meno di un 
bonus fiscale, 

per tutte le imprese che svolgono lavori edili, e solo per 
esse, scatterà l’obbligo di applicazione dei contratti 
collettivi di settore. Tale obbligo non sussiste solo nel 
caso in cui i lavori edili vengano eseguiti da 
imprenditori individuali. 
Per la definizione di cosa si intenda con lavori edili si 
rimanda all’allegato X del D.lgs. n. 81 del 2008. 
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Der angewandte Tarifvertrag muss angegeben 
werden: 

 im Dokument zur Beauftragung der Arbeiten 
 in den Rechnungen, die für die Ausführung 

der Arbeiten ausgestellt werden. 
Die Agentur erinnert daran, dass es die Pflicht des 
Bauherren ist, die Angabe des NKV zu verlangen und 
dass die Nichtangabe des NKV in Beauftragung 
den Verfall der vorgesehenen Steuervorteile zur 
Folge hat. 
 
Wurde der angewandte NKV versehentlich nicht in 
den Rechnungen angegeben, kann dies durch eine 
vom Unternehmen ausgestellte eidesstattliche 
Erklärung ersetzt werden, mit welcher das 
Unternehmen für die abgerechneten Arbeiten den 
angewandten NKV bescheinigt.  
 
Auch wenn die Verordnung klarstellt, dass die 
Überprüfung der Angabe des NKV in die Zuständigkeit 
jener Person fällt, welche die Konformitäts-
bescheinigung ausstellt, und nicht in die Zuständigkeit 
des Technikers für die beeideten Nachweise, ist dem 
Referenztechniker der KlimaHaus-Agentur ebenfalls 
eine Kopie der Beauftragungsurkunde zu übermitteln.  
 
Die Agentur erinnert zudem daran, dass gemäß der 
Gesetzesverordnung Nr. 143/2001 für Bauarbeiten mit 
Baubeginn ab 1. November 2021 und einem 
Gesamtbetrag von über 70.000 € auch die Pflicht zur 
Vorlage des "DURC di congruità della manodopera 
edile" eingeführt wurde, der in diesen Fällen eine 
zusätzliche Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der Steuerbegünstigungen darstellt und bei der 
KlimaHaus Agentur vorgelegt werden muss. 
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, von den 
Auftragnehmern diese Bescheinigung über die 
Angemessenheit der eingesetzten Arbeitskräfte zu 
verlangen, bevor er die Abschlusszahlung für die 
Arbeiten vornimmt.  
 
Der Angemessenheitsnachweis muss für jene 
Bauarbeiten vorgelegt werden, die in Art. 2 des 
Ministerialdekretes 143/2021 angeführt sind und aus 
den Vergabeunterlagen und/oder dem Vertrag 
hervorgehen. Die Kosten dieser Bauarbeiten 
beinhalten auch jene für die Arbeitssicherheit und 
Deponiekosten. 
 
 

Il contratto collettivo applicato dovrà essere 
indicato: 

 nell’atto di affidamento dei lavori; 
 nelle fatture emesse in relazione 

all’esecuzione dei lavori. 
L’Agenzia ricorda che è un onere del committente 
richiedere l’inserimento dell’indicazione del CCNL, e 
che l’omessa indicazione del CCNL nell’atto di 
affidamento determinerà il mancato 
riconoscimento dei benefici fiscali previsti. 
 
Qualora per errore nelle fatture non sia stato indicato il 
CCNL applicato, questo potrà essere sostituito da una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata 
dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il CCNL 
utilizzato nell’esecuzione dei lavori relativi alla fattura 
medesima. 
 
Sebbene la norma chiarisca come la verifica 
dell’indicazione del CCNL sia competenza di chi 
rilascia il visto di conformità, e non del tecnico 
asseveratore, l’Agenzia CasaClima richiede che una 
copia dell’atto di affidamento dei lavori venga inviata 
anche al tecnico interno di riferimento della pratica 
Superbonus. 
 
L'Agenzia ricorda inoltre che, ai sensi del D.L. n. 
143/2001, per i lavori iniziati a partire dal 1° novembre 
2021 e di importo complessivo superiore a 70.000 €, è 
stato introdotto l'obbligo del "DURC di congruità della 
manodopera edile", che in questi casi costituisce un 
ulteriore requisito per poter beneficiare dei bonus 
fiscali e che dovrà essere consegnato all’Agenzia 
CasaClima. 
 
 
Il committente è tenuto a chiedere alle imprese 
affidatarie l’attestazione di congruità della manodopera 
edile impiegata prima di procedere al saldo finale 
dei lavori.  
 
 
Si ricorda che i lavori edili per i quali deve essere 
prodotto il DURC di congruità sono quelli individuati 
dall’art. 2 del DM 143/2021 desumibili dal capitolato 
d’appalto e/o dal contratto. I costi di tali lavori edili 
comprendono anche gli oneri della sicurezza e il 
conferimento a discarica. 
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Die KlimaHaus Agentur empfiehlt, die von der CNCE 
(Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) 
veröffentlichten FAQ zu diesem Thema zu Rate zu 
ziehen. 
 
Abschließend informieren wir Sie, dass ab 2023 für 
Arbeiten mit einem Wert von mehr als 516.000 € an 
Unternehmen vergeben werden müssen, die 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. 

L’Agenzia CasaClima raccomanda di fare riferimento 
alle FAQ pubblicate sull’argomento dalla CNCE 
(Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili). 
 
 
Infine, Vi informiamo che, a partire dal 2023, i lavori di 
importo superiore a 516.000 € dovranno essere affidati 
ad imprese in possesso della qualificazione SOA per 
ottenere le agevolazioni fiscali. Fino al 30 giugno 2023, 
sarà sufficiente aver sottoscritto un contratto con uno 
degli organismi di attestazione. 
 

 
 
 

Bolzano/Bozen, 09/06/2022 
Dr. Ing. Ulrich Santa 

Direttore generale – Generaldirektor 
 
 


