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Rundschreiben Abteilung 630 - Fachbereich Finanzen  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit dem Steueränderungsgesetz 2015 hat der Gesetzgeber die Umsatzbesteuerung der öffentlichen 

Hand neu geregelt. Während die Kirchengemeinden bislang nur im Rahmen ihrer (ertragsteuerlich rele-

vanten) Betriebe gewerblicher Art Unternehmer waren, sind diese nun grundsätzlich Unternehmer im 

Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Der neue § 2b Umsatzsteuergesetz befasst sich nur noch mit der Frage 

der Steuerbarkeit von hoheitlichen Tätigkeiten. 

 

Durch die abgegebene Optionserklärung konnte die Anwendung der neuen Rechtslage bis zum 01. Ja-

nuar 2021 verschoben werden. 

 

In Vorbereitung auf diese Neuregelung führen unsere Kirchengemeinden derzeit eine steuerliche Be-

standsaufnahme durch. Im Rahmen dieser Bestandsaufnahme sind alle Einnahmen der Kirchenge-

meinde zu erfassen und in die Bereiche steuerpflichtig, steuerfrei und nicht steuerbar einzugruppieren. 

Nur mit einer vollständigen Erfassung aller Einnahmen ist es dem Kirchenvorstand möglich, sich auf die 

gesetzliche Neuregelung vorzubereiten und notwendige Änderungen im Hinblick auf Aufzeichnungen 

und internen Abläufen einzuleiten! 

 

Führt die Bestandsaufnahme zu dem Ergebnis, dass die Kirchengemeinde ab dem 01. Januar 2021 um-

satzsteuerpflichtig wird, ist die Umsatzsteuer monatlich oder vierteljährlich beim zuständigen Finanzamt 

anzumelden und abzuführen. 

 

Daher ist es äußerst wichtig, dass im Vorfeld alle Nebenkassen erfasst werden. Sofern in einzelnen Ne-

benkassen umsatzsteuerpflichtige Einnahmen erzielt werden, sind diese Nebenkassen zukünftig nicht 

mehr jährlich, sondern je nach Abgabezeitraum der Umsatzsteuer-Voranmeldungen monatlich oder 

vierteljährlich von der Zentralrendantur zu erfassen. 
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Um die Einnahmen und Ausgaben hinsichtlich der Steuerrelevanz bewerten und die erforderlichen 

Schritte zur Erfassung solcher Beträge einleiten zu können, ist es im Rahmen der aktuellen Bestandsauf-

nahme erforderlich, die Nebenkassen mit den dazugehörigen Belegen einzusehen. Bitte beachten Sie, 

dass nicht nur der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben zu erfassen ist, sondern das Einnahmen und Aus-

gaben getrennt aufzuzeichnen sind. Sofern nicht ohnehin schon geschehen, reichen Sie darum bitte die 

Nebenkassen mit den dazugehörigen Belegen im Pfarrbüro ein. 

 

Um Sie bei der Umstellung auf die gesetzlichen Änderungen zu unterstützen, werden derzeit auf Bis-

tumsebene mögliche Hilfen überlegt. Wir planen die Einführung einer elektronischen Erfassungsmög-

lichkeit für die Nebenkassen. Auch wird das Merkblatt zu den Nebenkassen unter Berücksichtigung der 

gesetzlichen Neuregelungen überarbeitet. 

 

Allen ist bewusst, dass der Systemwechsel im Umsatzsteuerrecht große Veränderungen mit sich bringt 

und besonders für die ehrenamtlich Tätigen eine Herausforderung darstellt. An dieser Stelle möchten 

wir Ihnen für Ihre wertvolle Mitarbeit herzlich danken! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

gez. Frank Mönkediek 


