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1. Für Wiedergewinnungsarbeiten mit Beginn nach 1. November 2021 Bescheinigung 

über „Angemessenheit der Arbeitskraft“ für Steuerabsetzbeträge notwendig 

 

Die Vorgeschichte: Bereits mit Verordnung Nr. 143 vom 25. Juni 2021 hat das Ministerium 

für Arbeit und Sozialpolitik ein System zur Überprüfung der „Angemessenheit des Arbeits-

aufwandes bei der Ausführung von Bauarbeiten“ eingeführt. Damit sollen offensichtlich 

Lohndumping und irreguläre Arbeitsverhältnisse am Bau unterbunden werden. Die Regelung 

gilt seit 1. November 2021 auch für private Bauaufträge ab einem Wert von 70.000 Euro. 

Konkret wurde von den Bauarbeiterkassen über „Edilconnect“ ein eigenes elektronisches 

Prüfsystem eingeführt, mit welchem die Angemessenheit der eingesetzten Arbeitskräfte nach 

Mindestindizes für die einzelnen Arbeitskategorien kontrolliert wird. Dazu werden die vom 

Hauptauftragnehmer bei der Bauarbeiterkasse gemeldeten Informationen berücksichtigt, mit 

Schwerpunkt auf den Gesamtwert des Bauwerkes, auf den Betrag der für die Realisierung 

vorgesehenen Bauarbeiten sowie auf eventuelle Subunternehmen und Unterauftragnehmer. 

Soweit diese Mindestanforderungen erfüllt werden, wird von der zuständigen Bauarbeiterkas-

se eine Angemessenheitsbescheinigung über die eingesetzten Arbeitskräfte (sog. „durc di 

congruità del lavoro“) ausgestellt. Kann die Bauarbeiterkasse hingegen diese Ange-

messenheit nicht bestätigen, weist sie den Auftragnehmer auf die Abweichungen hin und for-

dert ihn auf, seine Position in Ordnung zu bringen. Wird dem nicht Folge geleistet, registriert 

die Bauarbeiterkasse den Auftragnehmer in der nationalen Datenbank für irreguläre Unter-

nehmen (BNI). Spezifische Verwaltungsstrafen sind nicht vorgesehen. 

 

So weit so gut! In Beantwortung einer sog. häufigen Anfrage (FAQ) vom 15. Februar 2022 

hat die gesamtstaatliche paritätische Kommission der Bauarbeiterkassen allerdings mit Ver-

weis auf die allgemeinen Verpflichtungen im Bereich Arbeitssicherheit und Sozialabgaben 

erklärt, dass eine fehlende Bescheinigung Anlass für die Aberkennung der diversen Steuerab-

setzbeträge für Wiedergewinnungsarbeiten im Bauwesen sein sollte.  

Die Agentur der Einnahmen selbst hat zur Angelegenheit bislang nicht Stellung genommen 

und auch in ihrem jüngsten Rundschreiben Nr. 19/E vom 27. Mai 2022 nur am Rande auf die-

se Verpflichtung verwiesen, ohne allerdings auf die Auswirkungen (ggf. Aberkennung von 

Begünstigungen) näher einzugehen. 
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Trotzdem muss man zur Sicherheit empfehlen, 

- für Bauarbeiten, welche Anrecht auf die diversen Steuerabsetzbeträge (50%, 65%, 110% 

usw.) geben und 

- für welche der Baubeginn nach dem 1. November 2021 gemeldet worden ist und 

- wo der Auftragswert Euro 70.000 überschritten hat, 

umgehend vom beauftragten Bauunternehmen diesen „durc di congruità“ über die Angemes-

senheit der eingesetzten Arbeitskraft zu verlangen. Und wichtig: Die Verpflichtung zur Bei-

bringung dieser Bescheinigung betrifft nicht nur Unternehmen, welche bei der Bauarbeiter-

kasse eingetragen sind, sondern auch andere Baufirmen (z. B. Generalbauunternehmer oder 

Unternehmer, die nur am Rande im Bauwesen tätig sind, wie z. B. Schlossereibetriebe), wenn 

sie im konkreten Fall (auch z. B. über Subunternehmer) Wiedergewinnungsarbeiten auf einer 

Baustelle durchführen, wo die Entgeltsschwelle von 70.000 Euro überschritten wird. Diese 

Unternehmen müssen sich dann zwar nicht eigens bei der Bauarbeiterkasse eintragen, die 

Kasse stellt ihnen aber trotzdem über „Edilconnect“ den entsprechenden Dienst zur Ausstel-

lung der Bescheinigung zur Verfügung.  

 

Anbei noch die von Edilconnect erarbeiteten Kennzahlen zur Überprüfung der Angemessen-

heit der Arbeitskraft, wie sie von der Bauarbeiterkasse der Provinz Bozen veröffentlicht wor-

den sind: 

Nr. 

Kat. 
BESCHREIBUNG 

Mindestanteil der Arbeitskraft 

am Arbeitswert in Prozenten 

01 0G1 Neuer Zivilbau, einschließlich Anlagen und Lieferungen 14,28% 

02 0G1 Neuer Industriebau, Anlagen ausgeschlossen 5,36% 

03 0G1 Umbau von Zivilbauten 22,00% 

04 0G1 Umbau von Industriegebäuden, Anlagen ausgenommen 6,69% 

05 0G2 
Restaurierung und Instandhaltung von denkmalge-

schützten Gütern 
30,00% 

06 0G3 Straßenbauten, Brücken, usw. 13,77% 

07 0G4 Bauwerke im Untergrund 10,82% 

08 0G5 Dämme 16,07% 

09 0G6 Wasser- und Abwasserleitungen 14,63% 

10 0G6 Gasleitungen 13,66% 

11 0G6 Ölleitungen 13,66% 

12 0G6 Bewässerungsanlagen und Abflussleitungen 12,48% 
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13 0G7 Seebauten 12,16% 

14 0G8 Flussbauten 13,31% 

15 0G9 Anlagen für die Erzeugung elektrischer Energie 14,23% 

16 0G10 Anlagen für die Umwandlung und Verteilung 5,36% 

17 
0G12 

0G13 
Bodensanierung und Umweltschutz 16,47% 

 

 

 

2. Angabe des Kollektivvertrages in Rechnungen und Verträgen 

Bauunternehmen müssen für nach dem 27. Mai 2022 begonnene Arbeiten, welche Anrecht 

auf eine Steuergutschrift geben und ein Gesamtentgelt von mehr als 70.000 Euro vorsehen, 

im Auftrag (Werkvertrag, Zuweisung, Auftragsbestätigung usw.) erklären, dass die Arbeiten 

durch Arbeitgeber durchgeführt werden, welche den jeweiligen Bauarbeiterkollektivvertrag 

anwenden. Die Verpflichtung gilt, bei anderweitigem Verfall der Begünstigung, für 

- Arbeiten im Sinne von Art. 119 G.V. 34/2020 („Superbonus“ von 110%), 

- Arbeiten im Sinne von Art. 119-ter G.V. 34/2020 (75% „Abbau architektonischer Barrie-

ren“), 

- Art. 120 G.V. 34/2020 (Steuergutschrift Anpassung Arbeitsplatz), 

- Art. 121 G.V. 34/2020 (Abtretung Steuerguthaben und Nachlass in Rechnung), 

- Art. 1 Abs. 12 G. 205/2017 („Gärtnerbonus“), 

- Art. 16 Abs. 2 G.V. 63/2016 („Möbelbonus“) und 

- Art. 1 Abs. 129 G. 160/2019 („Fassadenbonus“). 

- Die Einschränkung gilt aber auch für den allgemeinen Wiedergewinnungsbonus (50%) und 

Ecobonus (65%), und zwar i. W. unabhängig davon, wie die Steuergutschrift genutzt wird 

(Abzug in der Steuererklärung, Abtretung Guthaben oder Nachlass in der Rechnung). 

Im Detail muss der angewandte Kollektivvertrag  

- im Auftragsschreiben oder i. d. R. im Werkvertrag und zudem 

- in allen in der Folge hierfür ausgestellten Rechnungen  

angeführt werden. 

Freiberufler, welche für die obgenannten Arbeiten Bestätigungsvermerke erstellen, sind aus-

drücklich angehalten, die Angabe des Kollektivvertrages in den genannten Dokumenten zu 

überprüfen. 

Die neue Formvorschrift gilt nicht, wenn für den jeweiligen Werkvertrag mit dem beauftrag-

ten Unternehmen ein Entgelt vereinbart ist, das insgesamt den Betrag von 70.000 Euro zuzgl. 
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MwSt nicht übersteigt. Wichtig: Es zählt nicht der Betrag der einzelnen Rechnung, sondern 

das gesamte Vertragsentgelt. 

 

Die Einschränkung betrifft grundsätzlich nur Unternehmen, welche im Bauwesen tätig sind 

und entsprechend den Kollektivvertrag der Bauunternehmer anwenden; zur Abgrenzung des 

Bauwesens wird auf die Anlage X von D.Lgs. Nr. 81/2008 Bezug genommen, worin i. W. die 

Arbeiten beschrieben werden, welche als „Bautätigkeiten“ zu gelten haben (siehe Anlage). 

Umgekehrt gilt die Verpflichtung nicht für Firmen, die z. B. den Handel oder die Herstellung 

mit/von Baumaterialien zum Gegenstand haben. Allerdings muss der Vertrag angeführt wer-

den, wenn ein Unternehmen zwar selbst nicht im Bauwesen tätig ist, die Arbeiten aber teil-

weise oder zur Gänze an Baufirmen mittels Unterwerkverträge weitervergibt (in diesem Sinne 

FAQ Nr. 2 vom 3. Mai 2022). 

 

Klar von der Verpflichtung befreit sind Bauunternehmen, welche selbst keine lohnabhängigen 

Mitarbeiter beschäftigen, also das Einzelunternehmen im Handwerk ohne Mitarbeiter; hier 

sollte aber in Hinblick auf die notwendigen Prüfungen durch die Freiberufler in Werkvertrag 

und Rechnung ein Vermerk angeführt werden, dass keine Lohnabhängigen beschäftigt wer-

den. 

Übrigens: Soweit Arbeiten ausgeführt werden, die nicht Bauarbeiten im engeren Sinne laut 

der zitierten Anlage X sind, ist es natürlich ausreichend, wenn ein anderer Kollektivvertrag 

für die auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter angewandt wird. 

 

Praktischer Hinweis: Im Vertrag und auf den Rechnungen wird man sinngemäß folgenden 

Vermerk angeben: 

„Ai fini prescritti dall‘art. 1, c. 43bis L. 234/2021 si attesta che il CCNL applicato 

nell’esecuzione dei lavori è il seguente: ______”. 

“Im Sinne der Bestimmungen von Art. 1 Abs. 43bis G. 234/2021 wird bestätigt, dass bei der 

Ausführung der Arbeiten nachstehender Kollektivvertrag zur Anwendung kommt: ____“. 

 

Wichtig: Die Verpflichtung gilt auch für Subunternehmer. Bauunternehmen, welche Subun-

ternehmer mit der Ausführung der Arbeiten beauftragen, sind angehalten, von ihren 

Subunternehmen die gleichen Angaben in den Rechnungen zu verlangen bzw. im 

Unterwerkvertrag die einschlägigen Erklärungen vorzusehen 
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3. SOA-Eintragung 

Eine weitere Neuerung (Art. 10-bis DL Nr. 21/2022) betrifft die so genannte SOA-

Zertifizierung, die von den Bauunternehmen bei der Ausführung von öffentlichen Bauaufträ-

gen vorzulegen ist. Sie gilt für Wiedergewinnungsarbeiten, die insgesamt den Betrag von 

516.000 Euro überschreiten, und betrifft somit nur die größeren Arbeiten, so z.B. für Kon-

dominien oder für Abbruch und Wiederaufbau, soweit diesbezüglich die Steuerbegünstigun-

gen angewandt werden können. Der Geltungsbereich ist also eingeschränkter gegenüber der 

oben erwähnten Vorschrift über die Angaben zum Kollektivvertrag. Die Vorschrift betrifft 

aber auch die Untervergaben bzw. die Verträge, die an Subunternehmen vergeben werden. 

Die Übergangsbestimmung und der zeitliche Geltungsbereich 

Die Vorschrift betrifft im Wesentlichen die energetischen Maßnahmen laut dem Superbo-

nus von 110%, auch wenn dieser über die Steuererklärung beansprucht wird, und alle anderen 

Steuerabsetzbeträge, für welche die Abtretung der Steuergutschrift oder der Rabatt in der 

Rechnung angewandt wird. Die Bestimmungen gelten grundsätzlich ab 1. Jänner 2023, aber 

nach einer genauen Betrachtung der Übergangsbestimmungen kommt man zum Schluss, dass 

hier eine Rückwirkung besteht, die jetzt schon berücksichtigt werden muss. 

Im Einzelnen: Die SOA-Zertifizierung ist ab 1. Jänner 2023 erforderlich und diesbezüglich ist 

für die ersten sechs Monate bis 30. Juni 2023 eine eigene Übergangsbestimmung vorgesehen. 

Für die im ersten Semester 2023 erteilten Aufträge kann man anstatt der eigentlichen SOA-

Zertifizierung auch nur den Auftrag an eine Zertifizierungsstelle abschließen, um mit dieser 

die Zertifizierung bis zum 1. Juli 2023 zu erzielen. Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass 

eine solche Zertifizierung auch bis zu 90 Tagen dauern kann. Man muss sich also rechtzeitig 

darum kümmern. 

Von der neuen Vorschrift ausgenommen sind grundsätzlich alle Arbeiten, die sich bei Veröf-

fentlichung des Umwandlungsgesetzes (dies erfolgte am 21. Mai 2022) in Ausführung befun-

den haben. Von der Vorschrift ausgeschlossen sind zudem die Arbeiten, für welche die ent-

sprechenden Verträge vor dem erwähnten 21. Mai 2022 abgeschlossen wurden, auch wenn 

die Arbeiten noch nicht begonnen wurden. Man verlangt diesbezüglich zusätzlich das sichere 

Datum (im Sinne von Art. 2704 ZGB). Im Umkehrschluss bedeutet dies folgendes: Die Zerti-

fizierung ist nicht nur für die ab 1. Jänner 2023 erteilten Aufträge erforderlich, sondern auch 

für die zu diesem Datum laufenden Verträge, es sei denn die Arbeiten wurden mit einem Ver-

trag vor dem 21. Mai 2022 mit sicherem Datum vergeben oder die Arbeiten waren zu diesem 

Datum bereits in Ausführung. 

 

4. Solidarhaftung der Banken bei Abtretung Steuerguthaben 
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Im Zuge der Umwandlung des sog. 2. Hilfspakets vom August 2022 wurde die Solidarhaftung 

der Banken bei Abtretung von Forderungen wieder eingeschränkt; sie hatte seit Mai dieses 

Jahres zu einer Blockade dieser Abtretungen geführt. Mit Rundschreiben Nr. 33/E vom 6. Ok-

tober 2022 werden die Neuerungen erläutert.  

Die Solidarhaftung gilt trotz Bestätigungsvermerk nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

Die beiden Begriffe werden im Rundschreiben wie folgt erklärt: Vorsatz besteht immer dann, 

wenn ein Rechtsgeschäft wissentlich und mit der Absicht zur Hinterziehung durchgeführt 

wird; grobe Fahrlässigkeit besteht hingegen dann, wenn die normalen Sorgfaltspflichten in 

makroskopischer Weise missachtet werden. 

Hinsichtlich der nötigen Sorgfalt wird festgehalten, dass bei einem Ankauf von Steuergutha-

ben von einer Bank, die von dieser für die eigenen Sorgfaltspflichten ausgearbeitete Doku-

mentation auch für den Käufer ausreicht.  

 


