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Angabe für die Bearbeitung erforderlich:

RS Finanzen 08/2020 - Anpassung der Broschüre "Neuregelung der Umsatzbesteuerung"
Neue Broschüre "Umsatzbesteuerung im Bereich des kirchlichen Friedhofs- und Bestattungswesens"

Sehr geehrte Herren Pfarrer,
sehr geehrte Damen und Herren,

uns ist bewusst, dass die aktuelle Corona-Krise und die damit verbundenen Sorgen, Fragen und enormen
Herausforderungen andere Themen relativieren und Prioritäten verschieben. Auch wenn wir selber weit
davon entfernt sind, wieder zur gewohnten Tagesordnung überzugehen, bitten wir um Ihr Verständnis,
wenn wir Sie mit diesem Schreiben auf die beiden oben genannten Broschüren hinweisen.

Bekanntlich steht für die Kirchengemeinden als juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Wir-
kung ab dem Jahr 2021 ein grundlegender Systemwechsel bei der Umsatzbesteuerung bevor. Wir hatten
im vergangenen Jahr über diese Steuerreform, auch im Rahmen von regionalen Informationsveranstal-
tungen, informiert und Arbeitshilfen mit strukturierten Checklisten für eine steuerliche Bestandsauf-
nahme bereitgestellt. Inzwischen haben viele Kirchengemeinden die Empfehlung, eine steuerliche Be-
standsaufnahme durchzuführen, umgesetzt.

Die Broschüre „Neuregelung der Umsatzbesteuerung – Arbeitshilfe für die steuerliche Bestandsauf-
nahme in der Kirchengemeinde“ wurde jetzt punktuell angepasst und steht Ihnen ab sofort auf der In-
ternetseite des Bistums Münster „Informationen rund um die Neuregelungen des Umsatzsteuerrechts“
(www.bistum-muenster.de/umsatzsteuer/) zur Verfügung. Die Änderungen wurden unter dem Punkt
„0. Hinweise zum Update der bisherigen Arbeitshilfe“ aufgeführt und sind innerhalb der Broschüre farb-
lich hervorgehoben.

Zudem haben wir eine neue Broschüre „Umsatzbesteuerung im Bereich des kirchlichen Friedhofs- und
Bestattungswesens“ erstellt. Diese steht Ihnen ebenfalls auf der vorher genannten Internetseite zur Ver-
fügung. Die Broschüre richtet sich insbesondere an Kirchengemeinden, in deren Rechtsträgerschaft ein
Friedhof unterhalten wird.
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Bisher werden die Aufgaben des Bestattungswesens als der öffentlichen Hand „eigentümlich und vorbe-
halten“ eingestuft und insofern generell als nicht steuerbar angesehen. Als grundsätzlich steuerbar und
ggf. steuerpflichtig sind hingegen wirtschaftliche Leistungen des Friedhofsträgers zu qualifizieren wie
zum Beispiel Blumenverkäufe oder eine individuell vereinbarte Grabpflege.

Es ist jedoch zukünftig nicht auszuschließen, dass Leistungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage
erbracht werden, differenzierter betrachtet und auf einen möglichen Wettbewerb zu privaten Unter-
nehmern überprüft werden müssen.

Die Finanzverwaltung hat sich bisher nicht zu diversen Anwendungsfragen der neuen Rechtslage im Be-
reich des Friedhofs- und Bestattungswesens geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob und wann das angekün-
digte BMF-Schreiben zu dieser Thematik veröffentlicht wird.

Die Handreichung geht zunächst auf die derzeit gültigen Leitlinien für die Frage der Umsatzbesteuerung
im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens ein. Daneben wird die neue Rechtslage im Lichte des
§ 2b UStG und deren mögliche Auswirkungen auf relevante Leistungen beleuchtet. Es handelt sich hier-
bei ausdrücklich um eine Zwischeninformation.

Die Friedhofsträger können sich trotz der ausstehenden Auslegung der Finanzverwaltung schon jetzt
vorbereiten, um ggf. zeitnah reagieren und eventuelle Anpassungen vornehmen zu können:

1. Erfassung der Ist-Situation: Einnahmen sollten differenziert festgehalten werden:
Die Jahreseinnahmen im Friedhofsbereich sollten möglichst differenziert nach „abgerechneten“
Leistungen bzw. Leistungspaketen erfasst werden, siehe im Detail hierzu die tabellarische Über-
sicht auf den Seiten 17 und 18 der Broschüre.
Der „Erfassungsbogen für die Einnahmen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens“
steht im Excel-Format auch als Download über das Online-Angebot des Bistums Münster
„Informationen rund um die Neuregelungen des Umsatzsteuerrechts“
(www.bistum-muenster.de/umsatzsteuer/) zur Verfügung.

2. Übertragung der Friedhofs-Buchhaltung auf die jeweils zuständigen Zentralrendanturen:
Sofern die Friedhöfe durch die Kirchengemeinden noch über ‚Nebenbuchhaltungen‘ in Eigenre-
gie vor Ort geführt werden, sollten diese möglichst zeitnah noch in 2020 auf die jeweils zustän-
digen Zentralrendanturen übertragen werden. Der Kirchenvorstand sollte die Einzelheiten mit
den Zentralrendanturen vereinbaren.

Über Fortentwicklungen, insbesondere im Hinblick auf Veröffentlichungen der Finanzverwaltung oder
Rechtsänderungen, werden wir Sie selbstverständlich informieren.

Mit freundlichen Grüßen

für das Referat 620/1 Steuern für die Abteilung Kirchengemeinden
im Auftrag im Auftrag
gez. Rita Niermann gez. Frank Mönkediek

PS: In den nächsten Tagen werden Ihnen auf der Internetseite des Bistums auch aktualisierte FAQs zum
      Thema „§ 2b Umsatzsteuergesetz“ zur Verfügung stehen.


