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Steuerbonus für Ausbau einer Gemeindestraße 

   

 

Auf ein steuerzahlerfreundliches Urteil des Finanzgerichts Nürnberg, Urteil vom 24.6.2015 - 7 K 

1356/14, weist der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine hin. Danach sind Aufwendungen 

für den Bau einer Gemeindestraße, mit der Grundstücke an das öffentliche Straßennetz 

angeschlossen werden, als sogenannte Handwerkerleistungen in der 

Einkommensteuererklärung berücksichtigungsfähig. "Nach dem Urteil gilt dies vollumfänglich, 

das heißt, auch soweit die Aufwendungen im öffentlichen Raum vorgenommen werden", 

erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Bundesverbandes der 

Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Bei dieser Entscheidung muss allerdings beachtet werden, 

dass diese erst auf 1. Instanz gefällt wurde. Ein Verfahren vor dem BFH, auf das sich andere 

Steuerpflichtige im Streitfall mit dem Finanzamt berufen können, existiert derzeit nicht. 

"Akzeptiert das Finanzamt den Steuerbonus nicht, bleibt nach erfolglosem Einspruchsverfahren 

nur noch der Klageweg", erläutert Nöll. Durch den BFH entschieden ist hingegen, dass der 

Ausbau oder die Modernisierung von Zuleitungen für Wasser, Abwasser oder das Internet und 

den Strom zu den steuerbegünstigten Handwerkerleistungen gehören, wenn sie auf die 

Grundstückseigentümer umgelegt werden. Auf diese Entscheidungen des BFH hat sich das 

Finanzgericht Nürnberg bei seiner Begründung für die Steuerbegünstigung des Straßenausbaus 

gestützt. Insofern können sich auch die Steuerpflichtigen bei ihrer Argumentation gegenüber 

dem Finanzamt auf diese BFH-Urteile stützen (Az. VI R 55/12 und VI R 56/12). Aber auch das 

Urteil des FG Nürnberg sollte dabei nicht unerwähnt bleiben.  

In der Steuererklärung begünstigungsfähig sind zwar nur die Arbeitsleistungen und ggf. in 

Rechnung gestellte Fahrtkostenpauschalen oder Maschinenstundensätze und nicht die 

Materialkosten. Da aber bereits diese Kosten oftmals beträchtlich sind und schnell ein paar 

tausende Euro ausmachen können, sollte der Steuerbonus nicht verschenkt werden. Pro 

Haushalt beträgt der Steuerbonus 20 % von maximal 6.000 Euro im Jahr, sodass sich eine 

Steuerersparnis von bis zu 1.200 Euro im Jahr ergeben kann. "Wichtig ist, dass die Rechnung 

oder der Gebührenbescheid den Anteil der Arbeitsleistung gesondert ausweist und dass die 

Rechnung dann per Überweisung beglichen wird", erklärt Nöll abschließend.  
 


