
Steuerbescheid 

Nr. 7 
 

für alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen 

 

zur Änderung des § 2b des  

Umsatzsteuergesetzes 
  



Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

der heutige Steuerbescheid behandelt das Thema 

  Verantwortlichkeit für die Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen 

Wer ist in der Kirchengemeinde eigentlich für die zutreffende Abführung der 

Umsatzsteuer verantwortlich und was bedeutet das? 
 

Die Änderung des Umsatzsteuergesetzes erfordert einige Maßnahmen. Deren Umsetzung schreitet 

mit großen Schritten voran. Immer häufiger wird daher die Frage gestellt, wer eigentlich für das, was 

ab dem 01.01.2023 gilt, verantwortlich ist? Wer steht dafür gerade, wenn Fehler passieren oder gar 

massive Mängel festgestellt werden. 

Für die Kirchengemeinden lautet die Antwort in der Kurzfassung: Verantwortlich für die Anmeldung, 

Erklärung und Abführung der Steuer ist das Presbyterium als Leitungsorgan. D.h. die Pfarrer*innen 

sowie die Presbyter*innen, die Mitglieder des Presbyteriums sind. Sie stehen in der Verantwortung, 

wenn etwas nicht richtig läuft.  

Wem diese Antwort ausreicht, der braucht jetzt nicht weiter zu lesen. 

Diejenigen, die es etwas genauer wissen möchten, wie das alles zusammenhängt, sind gern 

eingeladen, einen kleinen Ausflug in das Steuer- und Kirchenrecht zu unternehmen und der Sache 

etwas auf den Grund zu gehen. 

Zunächst ist zu ermitteln, wer überhaupt zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten aufgerufen ist. 

Hier hilft uns die Abgabenordung (AO) weiter. Die AO ist die Verfahrensordnung für alle Steuern, die 

durch Bundesrecht oder EU-Recht geregelt sind und die durch Bundes- oder Landesfinanzbehörden 

verwaltet werden.  

§ 33 AO legt fest, dass Steuerpflichtiger derjenige ist 

• der eine Steuer schuldet, 

• für eine Steuer haftet, 

• eine Steuer für einen Dritten einzubehalten und abzuführen hat 

• wer eine Steuererklärung abzugeben hat, 

• Sicherheit zu leisten hat, 

• Bücher und Aufzeichnungen oder andere ihm durch die Steuergesetze auferlegte 

Verpflichtungen zu erfüllen hat. 

Schauen wir jetzt weiter in das Umsatzsteuergesetz, so finden wir dort in § 13a UStG geregelt, dass 

regelmäßig der Unternehmer die Umsatzsteuer schuldet und in besonderen Fällen auch weitere 

Personen, wie der Erwerber, der Abnehmer oder der Rechnungsaussteller.  

Unternehmer ist nach § 2 UStG derjenige, der eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig 

ausübt. 



An dieser Stelle können wir schon mal feststellen, dass diejenigen Personen, die zum Beispiel auf 

einem Gemeindefest oder in einem Kirchcafé das Geld im Namen der Gemeinde einnehmen und dort 

die Aufzeichnungen machen, dies nicht selbständig tun. Damit sind sie weder Unternehmer noch 

Steuerpflichtige. Also tragen sie auch nicht die steuerliche Verantwortung. Wird jemand 

ehrenamtlich im Rahmen eines Gemeindefestes tätig, so werden diese Arbeiten von ihm in der Regel 

für die Kirchengemeinde, oder auch für den Kirchenkreis ausgeführt. 

Die Kirchengemeinde ist, wie auch der Kirchenkreis, als eigenständige Körperschaft des öffentlichen 

Rechts diejenige, die z.B. im Rahmen eines Kirchcafés selbständig eine gewerbliche Leistung erbringt. 

Sie ist damit Unternehmer und schuldet die Steuer nach den Regeln des Umsatzsteuerrechts. Die 

Kirchengemeinde (bzw. der Kirchenkreis) ist steuerpflichtig im Sinne der Abgabenordnung.  

Allerdings kann eine Kirchengemeinde, als juristische Person des öffentlichen Rechts, nicht allein 

handeln. Hierzu bedarf es immer natürlicher Personen, also Menschen. Da immer nur echte 

Menschen handeln können, regelt der § 34 AO, dass bei juristischen Personen die gesetzlichen 

Vertreter zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten der von ihnen vertretenen Körperschaft verpflichtet 

sind.  

Um herauszufinden, wer dies bei einer Kirchengemeinde ist, müssen wir in die Regelungen der 

Kirchenordnung, des Kirchengesetzes über die Verwaltungsstruktur (VerwG) und auch in die Satzung 

der einzelnen Kirchengemeinde schauen.  

So wird nach der Regelung des Art. 15 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland die 

Kirchengemeinde vom Presbyterium geleitet. Nach der Regelung des Art. 29 Abs. 1 der 

Kirchenordnung erfolgt die rechtsverbindliche Vertretung der Kirchengemeinden durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Presbyteriums gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des 

Presbyteriums und bedarf der Schriftform. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln. Es 

ist daher das für die rechtliche Vertretung gegenüber Behörden und Dritte zuständige Leitungsorgan 

und daher das Gremium, das auch zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten der Kirchengemeinde 

verpflichtet ist. Die Pfarrer*innen und Presbyter*innen, die zusammen das Presbyterium bilden, 

haben daher gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass die steuerlichen Pflichten der Kirchengemeinde 

erfüllt werden.  

Sie sind diejenigen, die auf der Ebene der Kirchengemeinde die Verantwortung für die Anmeldung 

und Zahlung der Umsatzsteuer tragen. Sie haben entsprechend der Regelung des § 34 Abs. 1 AO 

dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln der Kirchengemeinde gezahlt werden können.  

Wird also die Steuer ordnungsgemäß für die Gemeinde angemeldet, erklärt und abgeführt, trägt die 

Kirchengemeinde auch allein die Steuer. Pfarrer*innen und Presbyter*innen haben nicht für die 

Steuer mit ihrem eigenen Vermögen einzustehen.  

Was passiert aber, wenn die steuerlichen Regelungen nicht eingehalten werden, Steuern zu spät 

oder gar nicht angemeldet, erklärt oder gezahlt werden? 

Verletzt das Presbyterium die ihnen obliegenden Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so haften 

die Mitglieder des Presbyteriums auch persönlich für die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 

gemäß § 69 AO. 

Die Kirchengemeinde bleibt jedoch auch in diesem Fall Schuldnerin der Steuer, das heißt zur Zahlung 

verpflichtet. Da aber davon auszugehen ist, dass die Kirchengemeinde ihren Verpflichtungen aus dem 

Steuerschuldverhältnis nachkommen wird, dürfte es zu einer Inanspruchnahme der Pfarrer*innen 

oder Presbyter*innen in diesen Fällen nicht kommen.  



Dies bedeutet aber nicht, dass es völlig egal ist, ob Pfarrer*innen und Presbyter*innen den ihnen für 

die Kirchengemeinde obliegenden steuerlichen Pflichten nachkommen oder nicht. Nach § 5 Abs. 3 

WiVO haften nämlich die Mitglieder der Leitungsorgane, also hier die Pfarrer*innen und 

Presbyter*innen, der Gemeinde gegenüber nach den allgemeinen Bestimmungen der Amtshaftung, 

wenn sie grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Wird also grob 

fahrlässig oder sogar vorsätzlich gehandelt, so ist die Kirchengemeinde berechtigt oder sogar 

verpflichtet, zumindest Buß- und Zwangsgelder, oder auch andere über den eigentlichen 

Steueranspruch hinausgehende Zahlungen von den für sie handelnden Pfarrer*innen oder 

Presbyter*innen zurück zu fordern.  

Darüber hinaus muss beachtet werden, dass es nicht nur um die Erfüllung der steuerlichen Anmelde-, 

Erklärungs- und Zahlungspflichten geht, sondern im Extremfall auch um eine strafrechtliche 

Verantwortung, die die Pfarrer*innen und Presbyter*innen treffen kann. 

 

Viele Grüße  

Ihr Projektteam U2b 


