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Information zur steuerlichen Behandlung von  

Streikunterstützungen 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

mit den Finanzämtern gibt es immer wieder Auseinandersetzungen we-
gen der steuerlichen Behandlung von Streikunterstützung. Erhalten ver.di-Mitglieder für die 
Teilnahme an einem Streik  eine Streikunterstützung, dann handelt es sich hierbei nicht um 
steuerbares Einkommen.  
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofes X R 161/88 vom 24.10.1990 sind Streikunter-
stützungen nicht einkommensteuerpflichtig. Sie unterliegen auch nicht dem sog. Progressi-
onsvorbehalt (Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Krankengeld usw.) und sind nicht 
sozialversicherungspflichtig. Somit müssen  die erhaltenen Leistungen auch nicht in der Ein-
kommensteuererklärung angegeben werden. 
Streikbedingte Aufwendungen der Mitglieder, welche durch die Streikteilnahme entstehen, 
stellen keine Werbungskosten dar und können daher auch nicht bei der Einkommensteuerer-
klärung steuermindernd angegeben werden.  Hierbei handelt es sich z.B. um Fahrtkosten 
zum Streiklokal und  Mehraufwand für Verpflegung.   
In der Einkommensteuererklärung  ist unbedingt darauf zu achten, dass bei den geltend ge-
machten Fahrten zwischen Wohnung und z.B. erster Tätigkeitsstätte die Streiktage in Abzug 
gebracht werden, da an diesen Tagen keine Fahrtkosten (Werbungskosten) absetzbar sind.  
Die Arbeitgeber müssen den Finanzämtern zu Beginn  eines jeden Jahres für jeden Beschäf-
tigten eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung für das abgelaufene Jahr  übermitteln, auf 
der auch die Zeiträume ohne Anspruch auf Arbeitslohn (auch Streiktage) bescheinigt werden. 
Somit liegt dem Finanzamt die Information über die Anzahl der Tage ohne Werbungskosten-
abzugsmöglichkeit  für die jeweiligen Steuerpflichtigen vor.  
Erhält ein Mitglied eine Aufforderung des Finanzamtes, bei ver.di eine Bescheinigung mit 
Angaben über die Anzahl der Streiktage und erhaltene Streikunterstützungen zu beantragen, 
so ist dem Mitglied  die „Bescheinigung über erhaltene Streikunterstützung“ zur Verfügung 
zu stellen.  
Das Mitglied sollte allerdings auf die möglichen Folgen einer (vielleicht unbedacht) erfolgten 
falschen Angabe von Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bei seiner Ein-
kommensteuererklärung hingewiesen werden. In einem solchen Fall sollte die steuerliche 
Unterstützung durch den ver.di-Lohnsteuerservice in Anspruch genommen werden.  
 
Mit freundliche Grüße 

   
Manuela Colombe  Edmund Lennartz  
    Leiter der zentralen Arbeitsgruppe ver.di Lohnsteuerservice                                              

  

Datum  09.03.2016 
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