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„Umsatzsteuerbescheid“ 

Nr. 1 
für alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen 

zur Änderung des § 2b des 

Umsatzsteuergesetzes 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

es ist so weit. Lange wurde davon gesprochen und ab dem 01.01.2023 wird die Änderung 
des Umsatzsteuergesetzes für die Kirchengemeinden Realität und somit ein Thema, welches 
uns begleiten wird.  

Um den Einstieg zu erleichtern, freut sich das Umsatzsteuerteam des Ev. Verwaltungsver-
bandes Mettmann-Niederberg, Ihnen das erste Infoblatt zu diesem Thema vorstellen zu dür-
fen. Wir nennen es den „Umsatzsteuerbescheid“ und dieser wird alle hilfreiche Information 
rund um das Umsatzsteuergesetz und dessen Umsetzung enthalten. 

Doch zuerst möchten wir, das Umsatzsteuerteam, uns Ihnen vorstellen, damit Sie Ihre An-
sprechpartner*innen kennen und sich auch gerne bei Fragen oder Anregungen an uns wen-
den können.  

Wir, das sind:  

 Herr Stephan Hagen, Abteilungsleitung Finanzen, Ansprechpartner bei Fragen zur Umsatz-
steuer 

 Herr Robbin Arentz, stv. Abteilungsleitung Finanzen, Ansprechpartner bei Fragen zur Umsatz-
steuer 

 Frau Elke Groß, Mitarbeiterin Gremienberatung, Ansprechpartnerin für Fragen zur Umsatz-
steuer,  

 Frau Elke Sonnenschein, zuständig für den „Umsatzsteuerbescheid“ und dankbar für jedes 
Feedback 

unterstützt werden wir zudem von der DWP Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf 
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Warum dieser Steuerbescheid? 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie umfassend und undurchsichtig das Steuerrecht sein kann. Um 
Ihnen die Änderungen des Umsatzsteuergesetzes verständlich zu machen und auch auf viele Fragen 
und Sachverhalte eingehen zu können, kamen wir auf die Idee, ein Infoblatt herauszugeben. Zudem 
haben wir so die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt auch immer mal wieder einen aktuellen 
Sachstand zu geben. Ein Feedback, Lob, Anregungen, Kritik und Ideen werden übrigens gerne gese-
hen und helfen uns weiter. 

Dieses Infoblatt wird nicht in regelmäßigen Abständen erscheinen, sondern wir versuchen, die dring-
lichsten Themen aufzuzeigen und zu erklären und dies auch mit Hilfe von praxisnahen Beispielen.  

Welche Themen behandeln wir in unserem ersten „Umsatzsteuerbescheid“? 

Der erste „Umsatzsteuerbescheid“ dient zunächst dazu, Ihnen darzulegen, ‚worum es eigentlich 
geht‘ und ‚was wir eigentlich machen‘.  

Wir wissen, dass dies ein umfangreiches und auch kein einfaches Thema ist, aber gemeinsam mit 

Ihnen werden wir es schaffen Klarheit und Transparenz in das Thema der Umsatzbesteuerung zu 
bringen und es gut umzusetzen. 

Herzliche Grüße, 

Ihr Umsatzsteuerteam 

 

Worum geht es eigentlich und was ist die Umsatzsteuer?  

Mit dem 01.01.2023 läuft die Übergangsregelung für die Besteuerung von Körperschaften des öffent-
lichen Rechts (z. B. Kirchengemeinden) aus. Umsatzsteuer wird dann zukünftig nicht mehr nur von 
Gewerbebetrieben erfasst, sondern spielt eine Rolle bei Einnahmen oder Ausgaben, die seitens der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts erzielt werden, eben auch den Kirchengemeinden.  

 Aber was ist die Umsatzsteuer überhaupt? Die Umsatzsteuer ist die Steuer, die jedes Unter-
nehmen oder Geschäft auf der Rechnung für den Kunden ausweist. Umgangssprachlich ist sie uns 
auch als Mehrwertsteuer bekannt.  

Das bedeutet in der Praxis für Kirchengemeinden z.B.: Eine Gemeinde verkauft eine Taufkerze 
für 10,- Euro. Dann sind in diesen 11,90 Euro 19% Mehrwertsteuer, also 1,90 Euro, enthalten. Diese 
1,90 Euro müssen an das Finanzamt abgeführt werden. Somit ist der Verkaufspreis von 11,90 Euro 
der Bruttopreis, die 1,90 Euro die Umsatzsteuer und der verbleibende Rest von 10,00 Euro der Net-
topreis. Also Nettoverkaufspreis + Umsatzsteuer = Bruttoverkaufspreis 

Nur der Nettoverkaufspreis darf von der Kirchengemeinde einbehalten werden. Die Umsatzsteuer 
muss ans Finanzamt abgeführt werden. Somit ist die Umsatzsteuer ein sogenannter „durchlaufender 
Posten“. 
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 Umsatzsteuer fällt also in Bereichen an, wo Kirche nichts Anderes macht, als andere Unternehmen 
auch. Hier gelten für sie die gleichen Bedingungen bei der Umsatzsteuer, wie auch für alle anderen 
Unternehmer. Das bedeutet: 

 Der Verkauf von Kaffee und Kuchen oder anderen Getränken, unterliegt genau wie die Ver-
anstaltung von Trödelmärkten, die Unterhaltung einer Kleiderkammer oder andere Tätigkeiten, zu-
künftig der Umsatzbesteuerung. 

 

Aber wie es immer so ist, gibt es Ausnahmen und Sachverhalte die zu beachten sind. Dass Ein-
nahmen erzielt werden, heißt eben noch lange nicht, dass auch Umsatzsteuer zu erheben ist.  

Dies versuchen wir in den folgenden Punkten anschaulich zu machen. 

 Von einer Besteuerung ausgenommen sind nach wie vor die Bereiche, in denen die Körper-
schaft hoheitlich tätig ist. Das bedeutet, wo die Kirche ihrem Verkündigungsauftrag nach-
kommt. Daher sind z.B. Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen, ebenso wie der Konfirma-
tionsunterricht oder der gesamte Bereich der Seelsorge nach wie vor von der Umsatzsteuer 
ausgenommen. 

So ist die Durchführung von Jugendfreizeiten ebenso von der Steuer befreit, wie die Veran-
staltung von Konzerten, wenn eine Bescheinigung des Regierungspräsidenten vorliegt, dass 
z.B. die Chöre der Gemeinde die gleichen kulturellen Aufgaben erfüllen, wie diejenigen des 
Bundes, der Länder oder der Gemeinden.  

 Aber Erstattungen für Material z.B. im Bereich des Konfi-Unterrichts oder Verkauf 
von Taufkerzen, sind umsatzsteuerpflichtig. 

Hier und in vielen anderen Bereichen, müssen oft bestimmt Voraussetzungen oder Anerkennungen 
gegeben sein, damit Umsatzsteuer nicht anfällt. Diese Bereiche werden wir bei Ihnen identifizieren 
und dafür sorgen, dass die Befreiungsvoraussetzungen erfüllt werden. 

Andere Umsätze sind zwar grundsätzlich steuerfrei, können aber unter bestimmten Bedingungen 
steuerpflichtig gemacht werden. Hierzu aber zu einem späteren Zeitpunkt in einem der folgenden 
„Umsatzsteuerbescheide“ mehr.  

! Es muss also beachtet werden, dass überall dort, wo Einnahmen erzielt werden, hinterfragt wird, 

ob diese Einnahmen umsatzsteuerpflichtig sind! 

Im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer ist der Begriff der Vorsteuer wichtig. Denn die Vor-
steuer ist auch eine Mehrwertsteuer. Kauft ein Unternehmen, bzw. die Kirchengemeinde Produkte 
oder Dienstleistungen ein, dann muss sie eine Mehrwertsteuer an den Lieferanten oder Dienstleister 
zahlen.  
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Das bedeutet in der Praxis: die Kirchengemeinde kauft 1 Taufkerzen zu einem Preis von 5,95 Euro 
(Bruttopreis) bei einem Lieferanten ein, dann sind davon 19% (also 0,95 Euro) Vorsteuer und 5,-Euro 
der Nettopreis.  

Die Vorsteuer bekommt das Unternehmen bzw. die Kirche vom Finanzamt erstattet bzw. wird gegen 
die Umsatzsteuer gegen gerechnet. Um beim Beispiel der Taufkerze zu bleiben:  
Aus der Differenz der Umsatzsteuer von 1,90 Euro (aus dem Verkauf der Taufkerze) minus der 0,95 
Euro Vorsteuer (angefallen beim Kauf der Taufkerze), ergibt sich die Steuerlast, die ans Finanzamt zu 
zahlen ist.  
 

Die Vorsteuer kann nur in den Bereichen vom Finanzamt erstattet werden, in denen dir Kir-
chengemeinde auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. 
 

Wir wissen, dass dies viele Begrifflichkeiten sind, die gerade auf Sie „einprasseln“. Dies alles zu 
lesen und zu verstehen nimmt einige Zeit in Anspruch. Leider können wir Ihnen das nicht erspa-
ren. Aber wir versuchen alles „step by step“ einzuführen und Sie an all dies heran zu führen. An 
dieser Stelle erstmal unseren Dank für Ihre Kooperation und unsere inständige Bitte: Wenn Sie 
Ideen haben, wie wir dabei einiges besser machen können, dann immer her damit. 

Gerne können Sie dazu auch unser neu eingerichtetes Funktionspostfach: Umsatzsteuer.evmn@e-
kir.de nutzen. 

Um es etwas zu vereinfachen, sind wir im Einklang mit den Vorgaben der Landeskirche so vor-
gegangen, dass zunächst versucht wird, alle die Bereiche zu identifizieren, in denen Einnahmen er-
zielt werden.  

Deshalb stellen wir Ihnen zunächst nur isoliert den 
Bereich der Einnahmen vor, ohne auf die Ausgaben 
und die Möglichkeit des Vorsteuerabzuges einzuge-
hen. 

 

 

 

Hier benötigen wir, zu einem späteren Zeitpunkt, auch in jedem Fall Ihre Hilfe, 
da sehr genau zu schauen ist, welche Ausgaben zu einem Vorsteuerabzug füh-
ren können und was alles an Vorsteuerbeträgen den Einnahmen zugeordnet 
werden kann. Aber dazu an anderer Stelle mehr. 
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Sie kennen Ihre Gemeinde und wissen um das, was dort geschieht, 
so dass Sie die Experten sind, die uns in diesen Bereichen unterstüt-
zen können. 
 

 
 

Was wir machen:     

Wir schauen uns alle Einnahmen an, welche im Haushaltsjahr 2019 
verbucht wurden. 
 
Hier ist dann zu differenzieren, ob es sich um steuerbare, steuerfreie  
oder steuerpflichtige Vorgänge handelt und diese entsprechend dem 
Erfassungsbogen der Landeskirche kategorisiert. 

  
Weiterhin haben wir für Sie ausgerechnet, welche von Ihnen zu leistende Zahlung sich im schlimms-
ten Fall durch die anfallende Umsatzsteuer ergeben kann. Diese Zahl wäre dann das „Worst-case-Sze-
nario“, was nur zutrifft, wenn Sie alle Rechnungen, die Sie bezahlt haben, weggeschmissen hätten 
und nicht nachweisen könnten, was ihnen überhaupt für Kosten entstanden sind.  

Das Ergebnis dieser Aufstellung stellen wir Ihnen gerne in Kürze in Einzelgesprächen vor. 

 

Unser weiteres Vorgehen:     

Zunächst einmal möchten wir nicht nur die Bereiche identifizieren, in denen sich Umsatzsteuer erge-
ben kann, wir möchten auch, dass die Erfassung von Einnahmen und Ausgaben in diesen Bereichen 
richtig und vollständig erfolgt. Nur dadurch können Sie sicherstellen, dass nicht zu viel Umsatzsteuer 
an das Finanzamt weiterzuleiten ist. 

Eine richtige und vollständige und vor allem getrennte Erfassung von Einnahmen und Ausgaben war 
zwar schon immer erforderlich, ist aber nun umso wichtiger, um nicht zu viel Steuern zu zahlen. 

Verkauft zum Beispiel eine Gruppe im Rahmen eines Kirchenkaffees Kaffee und Kuchen, so ist 
hier zu gewährleisten, dass eine getrennte Erfassung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt. Wurde in 
der Vergangenheit diese Verpflichtung vielleicht nicht so eng gesehen, weil ja schließlich nur zählt, 
was nachher tatsächlich übrigbleibt, so sieht das jetzt anders aus. 

Das bedeutet in der Praxis:  
Die Ausgaben für den Einkauf von Servietten, Tischdeko, Kaffee, Milch, 
e.t.c. müssen aufgelistet werden mit den dazu gehörenden Rechnungen. 
Und die Einnahmen durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen müssen 
auch aufgelistet werden.  
 

Bitte beachten Sie: Der überschüssige Betrag nach einer solchen 
 Veranstaltung kann nicht einfach „gespendet“ werden!  
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Es handelt sich hier um Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde, die hierfür auch steuerlich verant-
wortlich ist. Dies gilt auch für Gruppen innerhalb der Gemeinde, wenn sie z.B. bei einer Veranstal-
tung Erträge erwirtschaften. Wenn dies nicht im Rahmen der gemeindlichen Buchführung erfasst 
wird, bedeutet das, dass die betreffenden Gruppen selbst für die Versteuerung sorgen müssten und 
unter Umständen die gesamte Tätigkeit dann auch noch Ertragssteuern auslösen würde. 

Um es allen Gruppen und Stellen in der Gemeinde zu erleichtern, die bestehenden Aufzeich-
nungspflichten zu erfüllen, werden wir hier Vorlagen und Hilfen entwickeln, die bereit gestellt wer-
den und bitte von allen verwendet werden sollten. 

Dadurch wird allen die Arbeit und der Umgang mit der Umsatzsteuer erleichtert und ermöglicht uns, 
die Erfassung und Verbuchung der Vorgänge im Verwaltungsverband einheitlich in den Griff zu be-
kommen. 

 

 

 

 Wir danken Ihnen, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben und auch für Ihre Bereitschaft, diese 
Aufgabe mit uns gemeinsam zu „stemmen“! 

 

Herzliche Grüße und bis zum nächsten „Umsatzsteuerbescheid“.  
 
Ihr Umsatzsteuerteam    


