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I. Ausgangslage  
 

Immobilieneigentümer wissen das: Wer-

den durch die Kommunen Straßen, Wege 

oder Plätze saniert oder ausgebaut, so 

werden diese Kosten auf die Anwohner 

umgelegt. Betroffen sind immer die Eigen-

tümer, deren Grundstücke an die sanier-

ten Flächen angrenzen. Je nach Umfang 

der durchgeführten Arbeiten und in Ab-

hängigkeit von der Grundstücksgröße des 

Anliegers, kann sich der Anteil der umzu-

legenden Kosten des Grundstückseigen-

tümers schnell auf mehrere zehntausend 

Euro belaufen.  
 

II. Rechtsprechung  
 

In der Rechtsprechung ist umstritten, ob 

Straßenausbaubeiträge als haushaltsnahe 

Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 

Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-

nahmen steuerlich abgesetzt werden kön-

nen. 

Wer Handwerker in seinem Privathaushalt 

beschäftigt, kann die anfallenden Lohn-

kosten mit 20 %, höchstens Euro 1.200,00 

pro Jahr, von seiner tariflichen Einkom-

mensteuer abziehen. Bei der Beurteilung 

der Frage, ob dieser Steuerbonus auch für 

öffentliche Erschließungsbeiträge für den 

Straßenausbau gilt, ist die finanzgerichtli-

che Rechtsprechung nicht einheitlich. 

Während das Finanzgericht Nürnberg be-

günstigte Handwerkerleistungen für den 

Fall der Erneuerung der vor dem Grund-

stück verlaufenden Straßendecke und des 

Gehwegs annahm und auch eine Schät-

zung des Arbeitskostenanteils zugelassen 

hat, hat das Finanzgericht Berlin-

Brandenburg Kosten im Zusammenhang 

mit der Erstellung einer erstmals asphal-

tierten Straße nicht als begünstigte Hand-

werkerleistungen anerkannt. Gegen die-

ses Urteil aus 2017 ist zurzeit ein 

Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof 

anhängig.  

 

 

 

 

Handwerkerleistungen: Sind Beiträge für den  
Straßenausbau abziehbar? 
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BAN e.V. Eine Kooperation unabhängiger Wirtschaftsprüfer 
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III. Unser Tipp  
 

Aufgrund des anhängigen Verfahrens soll-

ten Sie die Kosten für den Straßenausbau 

in jedem Fall in Ihrer Einkommensteuerer-

klärung geltend machen. Sollte das Fi-

nanzamt die Kosten nicht anerkennen, 

empfiehlt es sich, Einspruch einzulegen 

und ein Ruhen des Verfahrens unter Hin-

weis auf das beim BFH anhängige Verfah-

ren zu beantragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information: 
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexi-
tät der angesprochenen Themen und den ständigen Wan-
del der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir 
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in in-
dividuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auf-
tragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für die-
se Informationen ausschließen. 
 


