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Handwerksbetriebe, die energetische Maßnahmen an 
Mehrparteienhäusern (mehrere selbstgenutzte Eigen-
tumswohnungen) durchführen, müssen grundsätzlich 
für jede einzelne Eigentumswohnung eine Beschei-

nigung ausstellen. 
In Ausnahmefällen darf aber eine 
Gesamtbescheinigung ausgestellt 
werden, beispielsweise wenn der 
Sanierungsaufwand das Gesamtge-
bäude betrifft.  

Liebe Mandanten und Freunde unseres Hauses,

wir haben uns für diese Ausgabe der Steueroase 
vorgenommen, das Thema Corona einmal ruhen zu 
lassen, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht 
jederzeit für Ihre Fragen dazu offen sind.

Andere Themen gibt es noch genug. Sehr interessant 
ist z.B. die Novelle des Paragraphen 35c Steuergesetz-
gebung, gerade in diesen Zeiten, in denen Menschen 
Geld in ihre Wohnobjekte investieren, weil, wie wir 
gerade am Beispiel der furchtbaren Wetterkatas-
trophen der letzten Zeit gesehen haben, der Klima-
schutz auch im eigenen Lebensumfeld ein immer 
drängenderes Problem wird.

Auch in eigener Sache möchten wir diese Ausgabe 
nutzen, denn wir suchen personelle Verstärkung und 
bitten unseren Mandantenkreis um tätige Mithilfe. 
Machen Sie gerne auf unsere Ausschreibung auf-
merksam, wenn Sie in Frage kommende Kandidaten 
und Kandidatinnen kennen. Die Anzeige erscheint in 
Bild und Text auch in unserem Internetauftritt 
www.droege-paul.de und in der Presse.

Steuerbonus für 

Dass wir eine neue Personalie bereits in dieser 
Ausgabe bekannt machen können, freut uns ganz 
besonders. Lesen Sie sie auf der zweiten Seite. Wir 
alle freuen uns über diesen und auf weiteren Team-
zuwachs!

Herzlichst Ihre

Bleiben Sie gesund,

energetische Baumaßnahmen 

Voraussetzung hierfür ist, dass das Gebäude bei 
Durchführung der Baumaßnahme älter als zehn Jahre 
ist. Anders als beim Steuerbonus für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen  umfasst 
diese Förderung nicht nur die Lohnkosten, sondern 
auch die Materialkosten. Der neue Steuerbonus gilt 
für Baumaßnahmen, die nach dem 31.12.2019 

begonnen wurden und vor dem 1.1.2030 abge-
schlossen sind. Der Selbstnutzung gleichgestellt sind 
auch Fälle, in denen Teile des selbst genutzten 
Wohnraums unentgeltlich an Dritte zu Wohnzwecken 
überlassen werden.

Vom Bonus erfasste Baumaßnahmen:

Ÿ Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und 
Geschossdecken
Ÿ Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Hei-
zungsanlagen
Ÿ Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage
Ÿ Einbau von digitalen Systemen zur energetischen 
Betriebs- und Verbrauchsoptimierung

Seit dem 1.1.2020 gilt eine für Haus- und Woh-
nungseigentümer interessante Neuerung im Einkom-
mensteuergesetz: der Staat fördert energetische 
Baumaßnahmen in selbstgenutzten Immobilien 
(Häuser, Eigentumswohnungen, in selbstständiger 
Tätigkeit genutzte Gebäudeteile) mit einem Steuer-
bonus (§ 35c EStG). 

Ÿ Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die 
älter als zwei Jahre sind

Der Förderungsumfang:

Pro Objekt beträgt die Steuerermäßigung maximal 
40.000 EUR. Der Gesetzgeber sieht für den Abzug 
dabei folgende zeitliche Staffelung vor:
Die Baumaßnahme muss von einem anerkannten 
Fachunternehmen unter Beachtung von im Gesetz 

festgelegten energetischen Mindestanforderungen 
ausgeführt werden. Außerdem muss über die Arbeiten 
eine Rechnung in deutscher Sprache ausgestellt 
worden sein, aus der die förderfähigen Maßnahmen, 
die Arbeitsleistung und die Adresse des begünstigten 
Objekts ersichtlich sind. Die Zahlung muss auf das 
Konto des Leistungserbringers erfolgen (keine 
Barzahlung).

Der Auftraggeber, der den Steuerbonus in seiner 
Einkommensteuererklärung beantragen will, muss 
dem Finanzamt zudem eine Bescheinigung des 
Fachunternehmens über die Baumaßnahme vorlegen, 
die nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellt ist  
Musterbescheinigungen hat das Bundesfinanzmi-
nisterium auf seinen Internetseiten zum Download zur 
Verfügung gestellt (Achtung, die Seiten sind unüber-
sichtlich gestaltet! Gehen Sie auf Finanzministe-
rium.de und geben Sie „35c“ in die Suchfunktion ein 
oder sprechen Sie uns an!).

Gruß der Geschäftsleitung

Christian Morgenstern

Wir brauchen nicht so 

fortzuleben, wie wir 

gestern gelebt haben. Machen wir uns von 

dieser Anschauung los, 

und tausend Möglich-
keiten laden uns zu 
neuem Leben ein.
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Neu bei Dröge& Paul: Michaela Erdmann

Die seit 2014 geltenden Steuer-

zinsen von sechs Prozent im Jahr 

sind nach einem Entscheid des 

Bundesverfassungsgerichts von 

August 2021 verfassungswidrig. 

Hohe Steuerzinsen sind 

verfassungswidrig!

Der Entscheid gilt sowohl für 

Steuernachzahlungen als auch für 

Steuererstattungen. Steuerbescheide ab 2019 müssen nun korrigiert werden. 

Das Bundesverfassungsgericht begründet angesichts der aktuellen 

Niedrigzinsphase sehr eindeutig mit der Aussage:

“Der von Finanzämtern erhobene Zinssatz von sechs Prozent jährlich bei 

verspäteter Steuerzahlung ist realitätsfern und verfassungswidrig.“ 

Die Zinsen werden bei der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- und 

Gewerbesteuer fällig, wenn sich eine Steuernachzahlung oder -erstattung um 

mehr als 15 Monate verzögert. Maßgeblich für die Berechnung des Zeitraums 

ist das Datum des Steuerbescheids.

Das Gericht ordnete eine rückwirkende Korrektur an, die allerdings nur alle 

noch nicht bestandskräftigen Steuerbescheide ab dem Jahr 2019 betrifft. Für 

die Zeit von 2014 bis 2018 beließen die Richterinnen und Richter die 

beanstandete Vorschrift hingegen in Kraft. 

AKTUELL

Es hat sofort gepasst. Nun bin ich schon seit 

dem 1. September hier und arbeite mich 

allmählich in die neuen Aufgabengebiete und 

die dazugehörigen Computerprogramme ein. 

Zunächst arbeite ich 20 Stunden in der Woche, 

in der Regel von 08:30 bis 12:30 Uhr.

Unsere Kescha ist ein vierjähriger Hüte-

hundmischling, und neben Radfahren, Walken 

und Reiten sind Spaziergänge mit ihr meine 

liebste Freizeitbeschäftigung. Ich bin gern in 

der Natur.

Da Michaela Hartmann aber schon sieben 

Jahre in der Kanzlei arbeitet, werden uns die 

Mandanten sicher nicht verwechseln.

Übrigens habe ich hier eine nette Kollegin sehr 

ähnlichen Namens. 

Eine Weile habe ich in anderen beruflichen 

Bereichen gearbeitet.

mein Name ist Michaela Erdmann, und ich bin 

neu bei Dröge&Paul. Die Anregung, mich hier 

vorzustellen, habe ich gern aufgenommen. 

Zumindest einige von Ihnen werde ich in 

Zukunft persönlich kennenlernen und vielleicht 

auch betreuen, darauf freue ich mich ganz 

besonders.

Dröge&Paul besteht seit Jahresbeginn 2017. 

Sie ging aus den Kanzleien Franke+Wilde 

(Bad Gandersheim), Franke-Wilde-Paul 

(Northeim) und Brandt (Northeim) hervor und 

wird geleitet von den Steuerberatern Simone 

Paul und Timo Dröge. 

Seit Mitte 2020 ist Northeim alleiniger 

Kanzleistandort; die Kanzlei arbeitet mit 

einem neunzehnköpfigen Team für Mandanten 

im gesamten Landkreis Northeim und ist auch 

überregional tätig.

Alles in allem habe 

ich schon jetzt das 

Gefühl, dass ich mich 

hier auf eine gesi-

cherte berufliche Zu-

kunft freuen kann, die 

mit meinem 

famil iären 

und privaten Leben sehr gut in 

Einklang zu bringen ist. 

Und das allerbeste: ich darf meinen 

Hund zur Arbeit mitbringen, denn hier 

gibt es noch mehr „Kanzleihunde“! 

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,

Ich bewarb mich also und bekam die Chance, 

mich nach fünf Jahren Berufspause vorzu-

stellen.

Dann sprach mich eine Freundin 

an, die jetzt bei Dröge&Paul ar-

beitet und früher meine Kollegin 

war. Sie erzählte mir, dass man in 

der Kanzlei neue Mitarbeiter sucht. 

Dass sie dort sehr zufrieden mit den 

Arbeitsbedingungen war, wusste 

ich ja schon lange, und wie die 

Kanzlei entstanden ist, auch:

Geboren bin ich in Northeim, aber jetzt wohne 

ich schon längere Zeit im Solling. Ich bin 

ausgebildete Steuerfachangestellte. 

Von der Geschäftsleitung und von den neuen 

Kolleginnen und Kollegen wurde ich sofort 

sehr nett aufgenommen. Das Haus ist wun-

derschön und liegt extrem günstig, direkt am 

Northeimer  Stadtzentrum. 

Ich habe hier immer einen Parkplatz, und ich 

durfte mir sogar mein Büro selbst aussuchen 

und nach meinem Geschmack gestalten. Wenn 

ich gut eingearbeitet bin, werde ich sicher auch 

das umfangreiche Weiterbildungsangebot in 

Anspruch nehmen, 

das Mitarbeiter hier 

geboten wird. 


