
 

 

 
 

Rundschreiben / Circolare 

02/2022  |  23/05/2022 
 

SOA-Qualifizierung 
 

 
 

Unsere Leistungen: 
 Ermitteln der Kategorien und der 

höchstmöglichen Klassen 
 Vorbereiten der Unterlagen und For-

mulare inkl. Übersetzung 
 Abgabe der gesamten Dokumentation 

und Begleitung bis hin zur erfolgrei-
chen Qualifizierung 
 
 
 

Qualificazione SOA 
 

 
 

I nostri servizi: 
 individuiamo le categorie e le classifi-

che più elevate 
 compiliamo la documentazione ed i 

moduli necessari 
 inoltriamo tutta la documentazione e 

seguiamo la pratica fino 
all’ottenimento dell’attestazione 
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Superbonus mit / con SOA** 

 

Neue Anforderungen an Un-

ternehmen, welche Arbeiten 

im Rahmen des Superbonus 

im Baubereich durchführen. 

 

Für die Anerkennung der steuerli-

chen Anreize für Wiedergewin-

nungsarbeiten und energetische 

Maßnahmen (inklusive Superbo-

nus 110%) muss ab dem 1. Janu-

ar 2023 die Ausführung von Ar-

beiten über 516.000 EUR an Un-

ternehmen vergeben werden, die 

zum Zeitpunkt der Unterzeich-

nung des Vertrags oder, im Falle 

von Unterauftragnehmern, des 

Unterwerkvertrags über die erfor-

derliche SOA-Qualifizierung ver-

fügen. 

 

Als spezialisiertes Beratungsun-

ternehmen unterstützen wir Be-

triebe bei der SOA-Qualifizierung. 

 

 

Wir führen die SOA-Qualifizierung 

mit einer akkreditierten SOA Ge-

sellschaft durch, welche den ge-

setzlich vorgeschrieben Min-

desttarif laut Anhang E des DPR 

207/2010 anwenden. 

 

Für weitere Details was das Ge-

setz in der Übergangsfrist vor-

sieht, welche Voraussetzungen 

und Zeiten für den Erhalt der SOA 

Qualifizierung erforderlich sind, 

stehen wir mit unseren qualifizier-

ten Mitarbeitern gerne zur Verfü-

gung. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
** Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik 

ist das Gesetz Nr. 51 vom 20. Mai 2022, das die 

Umwandlung des Gesetzesdekrets Nr. 21 vom 21. März 

2022 in ein Gesetz mit Änderungen enthält, in Kraft 
getreten. 

 

Damit wurde unter anderem Artikel 10-bis betreffend die 

Qualifizierung von Unternehmen für den Zugang zu den 
in den Artikeln 119 und 121 des Gesetzesdekrets Nr. 34 

vom 19. Mai 2020, umgewandelt mit Änderungen durch 

das Gesetz Nr. 77 vom 17. Juli 2020, genannten Begüns-

tigungen genehmigt. 

 

Nuovi requisiti per imprese 

che eseguono lavori per i quali 

si possono beneficiare dei bo-

nus edilizi. 

 

Ai fini del riconoscimento degli 

incentivi fiscali per recupero del 

patrimonio edilizio e efficienta-

mento energetico (compreso Su-

perbonus 110%) a decorrere dal 

1° gennaio 2023, l’esecuzione dei 

lavori di importo superiore a 

516.000 euro è affidata ad impre-

se in possesso, al momento della 

sottoscrizione del contratto di 

appalto ovvero, in caso di impre-

se subappaltatrici, del contratto di 

subappalto, della occorrente qua-

lificazione SOA. 

 

Siamo un’impresa di consulenza 

specializzata che offre alle azien-

de un servizio di assistenza al fine 

di acquisire l’attestazione SOA. 

 

Per l’attestazione collaboriamo 

con società SOA autorizzate che 

applicano la tariffa minima pre-

vista dall’allegato E del DPR 

207/2010. 

 

 

Per dettagli su cosa prevede la 

legge nel periodo transitorio, sui 

requisiti necessari e le tempisti-

che per ottenere la qualificazione 

SOA, siamo volentieri a Vostra 

disposizione. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
** Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 51 del 

20 maggio 2022 che contiene la conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 

2022. 
 

 

Con questo viene approvato tra l‘altro l’art. 10-bis 

riguardante la Qualificazione delle imprese per l’accesso 
ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
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