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Steuerbescheid 
Nr. 2 

 

für alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen 

 

zur Änderung des § 2b des  

Umsatzsteuergesetzes 
 

 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

herzlich willkommen zu unserem zweiten „Umsatzsteuerbescheid“. 

Sämtliche Informationen zum Thema Umsatzsteuer finden Sie ab sofort auch auf der Website des 
EVMN unter der Rubrik „Umsatzsteuer“. 

https://evmn.ekir.de/inhalt/umsatzsteuer 
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So werden wir z.B. nach und nach:  

 Formulare und  
 Musterverträge  

zum Download zur Verfügung stellen. Auch die Themen, welche wir in unseren Steuerbescheiden be-
handeln, werden Sie dort wiederfinden.  

Zudem haben wir zum Thema Umsatzsteuer ein separates Email-Postfach eingerichtet. Sie errei-
chen dieses unter: 

Umsatzsteuer.evmn@ekir.de 

 
Über dieses Postfach können sie jederzeit Kontakt zum Umsatzsteuerteam aufnehmen. Und nutzen 

Sie dies auch bitte für Anregungen, Kritik und natürlich auch gerne für Lob.  

 

Mit unserem Steuerbescheid Nr. 2 informieren wir Sie über unsere aktuelle Vorgehensweise und den 
Stand der Dinge:  

 Zurzeit sind wir dabei, die steuerliche Bestandsaufnahme zu den Umsätzen der 20 Kirchenge-
meinden sowie für die Kirchenkreise abzuarbeiten. 

 

 

In Kürze werden wir den Finanzkirchmeistern die ersten Auswertungen 
vorstellen und dann konkrete Handlungsempfehlungen erarbeiten. Eine 
individuelle Einladung erfolgt in Kürze. 
 

Darüber hinaus werden wir im Mai erste Informationsveranstaltungen anbieten. Die Termine sowie 
die Einladung nebst Agenda gehen Ihnen rechtzeitig zu. 
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Wir gehen „Schritt für Schritt“ vor und richten unsere Aktivitäten, zunächst nur auf die Einnah-
meseite.  
 
Im Zuge der steuerlichen Bestandsaufnahme haben wir alle Einnahmen  

 erfasst, die den Gemeinden zufließen 
 und diese in die Kategorien 

o nicht steuerbar, 
o steuerbar, 
o steuerpflichtig 
o und steuerfrei eingeteilt. 

Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, da nur dort, wo es steuerpflichtige Einnahmen gibt, oder solche, 
die steuerpflichtig gemacht werden können, auch die Möglichkeit besteht, von der Gemeinde ge-
zahlte Umsatzsteuer, als Vorsteuer, in Abzug zu bringen. 

 Die Ermittlung der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten und wie dabei vorzugehen ist, wird je-
doch dann unser zweiter Schritt sein. 

Deshalb werden wir uns mit den Fragen des Vorsteuerabzuges erst nach Abschluss der jetzigen Erfas-
sungsarbeiten befassen. Hierzu wird es später weitere Steuerbescheide geben, in denen wir uns mit 
dem Thema Vorsteuer befassen. 

 

Haben Sie also bitte etwas Geduld, bevor wir zu Vorsteuerabzugsmöglichkeiten Stellung nehmen 
werden. 

 

Nach dem gegenwärtigen Stand unserer Bearbeitung halten wir den Bereich der Aufzeichnungen, die 
in den Gemeinden zu führen sind, für ganz wesentlich. 

 

 

Aufzeichnungspflichten 

 Was ist aufzuzeichnen? 
 Wie hat dieses zu erfolgen? 
  

Daraus wird sich die Erarbeitung von Standards für alle Kirchengemeinden und kreiskirchli-
chen Einrichtungen ergeben. 

 

 

Bei der Erstellung der Auswertungen fallen uns Sachverhalte auf, die nicht nur 
für eine Kirchengemeinde, sondern für alle Gemeinden des Kirchenkreises be-
deutsam sind. Über diese Dinge werden wir hier vorrangig berichten. 
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Im Rahmen der Steuerbescheide nehmen wir uns daher schwerpunktmäßig erst einmal die Aufzeich-
nungspflichten vor. Wir werden also die Informationen dazu geben, was überhaupt aufzuzeichnen ist 
und vor allem, wie diese Aufzeichnungen zu führen sind.  

 Ein paar Hilfen werden wir in Kürze auf unserer Website einstellen. 

 
Viele Grüße 

Ihr Umsatzsteuerteam 

 

 

   Bis bald! 


