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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

26. bis 29. Oktober 2016 

 

 
 

V o r l a g e 

der Kirchenleitung 

betreffend Kirchengesetz über die Zuständigkeit des Konsistoriums für die Abgabe der  

Optionserklärung nach § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz 

(Umsatzsteueroptionsgesetz ─ UStOpG) 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Die Landessynode möge den als Anlage beigefügten Entwurf eines Kirchengesetzes über 

die Zuständigkeit des Konsistoriums für die Abgabe der Optionserklärung nach § 27 Abs. 22 

Umsatzsteuergesetz beschließen. 

 

 
Dr. Markus Dröge 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Begründung: 
 
 
I. Allgemeine Begründung 
 
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 (BGBl. 2015 I S. 1834) hat der 
Bundesgesetzgeber die Umsatzbesteuerung öffentlich-rechtlicher Körperschaften und damit 
auch der kirchlichen Körperschaften neu geordnet. Er folgt damit Vorgaben des EU-Rechts 
und der Rechtsprechung.  
 
Bislang galt, dass kirchliche Körperschaften nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art 
sowie ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe unternehmerisch tätig sind. Ein Betrieb 
gewerblicher Art ist dabei erst dann gegeben, wenn es sich um Einrichtungen handelt, die 
einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dienen und die 
sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Personen wirtschaftlich herausheben. 
Davon wird regelmäßig erst dann ausgegangen, wenn der Jahresumsatz die Grenze von 
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30.678,00 Euro (ab 2015 nach Maßgabe der noch anzupassenden Ausführungsvorschriften 
35.000,00 Euro) übersteigt. Soweit kirchliche Körperschaften hoheitlich tätig werden, wie z.B. 
im Kirchensteuer- oder Friedhofswesen, ist dies umsatzsteuerlich nicht zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Neuregelung sind künftig alle auf zivilrechtlicher vertraglicher Grund-
lage erfolgten Leistungsbeziehungen kirchlicher Körperschaften umsatzsteuerpflichtig, sofern 
nicht einer der allgemeinen Befreiungstatbestände eingreift. Auf das Vorliegen eines Betrie-
bes gewerblicher Art kommt es nicht mehr an.  
 
Umsatzsteuerpflichtigkeit liegt jedoch auch künftig nicht vor, sofern die kirchlichen Körper-
schaften Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt oblie-
gen, es sei denn, es kommt dabei zu größeren Wettbewerbsverzerrungen. Derartige Wett-
bewerbsverzerrungen sieht der Gesetzgeber aber jedenfalls dann nicht, wenn die Körper-
schaft Umsätze bei gleichartigen Tätigkeiten nur bis zu 17.500,00 Euro im Kalenderjahr er-
zielt oder vergleichbare, auf zivilrechtlicher vertraglicher Grundlage erbrachte Leistungen 
einer Steuerbefreiung unterliegen. Ferner sind größere Wettbewerbsverzerrungen dann aus-
geschlossen, wenn es sich um Leistungsbeziehungen zwischen öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften handelt und diese Leistungen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen nur von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen oder die Zusammen-
arbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird (vgl. § 2b Abs. 2 
und 3 UStG). 
 
Um den juristischen Personen des öffentlichen Rechts ausreichend Zeit zu geben, ihre Leis-
tungsbeziehungen auf die neue Rechtslage einzustellen, insbesondere diese gegebenenfalls 
auf gesetzliche Grundlagen zu stellen, hat der Gesetzgeber den öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften die Option eingeräumt, durch Erklärung gegenüber der Finanzverwaltung die 
bisherige Rechtslage für sich bis zum 31.12.2020 beizubehalten (§ 27 Abs. 22 UStG). Diese 
Erklärung ist fristgebunden und muss bis zum 31.12.2016 beim zuständigen Finanzamt ab-
gegeben werden. Es handelt sich dabei um eine Ausschlussfrist, später eingehende Erklä-
rungen sind unbeachtlich.  
 
Da für den weit überwiegenden Teil der von der Neuregelung betroffenen kirchlichen Körper-
schaften die Beibehaltung der bisherigen Rechtslage vorteilhaft ist, ist in Verhandlungen mit 
den für das Kirchengebiet der EKBO zuständigen Senatsverwaltungen und Finanzministe-
rien der Länder ein Verfahren vereinbart worden, das die Abgabe einer zentralen Erklärung 
durch das Konsistorium mit Wirkung für alle kirchlichen Körperschaften erlaubt. Der Schaf-
fung einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage zur Abgabe dieser Erklärung dient das 
Kirchengesetz. 
 
 
II. Einzelbegründung 
 
Zu § 1: 
 
Absatz 1 regelt die Zuständigkeit des Konsistoriums für die Abgabe der Optionserklärung 
nach § 27 Abs. 22 UStG. Die Erklärung erfolgt mit Wirkung für alle kirchlichen Körperschaf-
ten, soweit diese juristische Personen des öffentlichen Rechts im Sinne des UStG (rechtsfä-
hige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts) sind.  
 
Absatz 2 definiert, was kirchliche Körperschaften im Sinne dieses Kirchengesetzes sind. Alle 
kirchlichen Gliederungen, die unter diese Begriffsdefinition fallen, sind daher von der zentral 
abgegebenen Erklärung erfasst.  
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Zu § 2: 
 
Nach § 27 Abs. 22 Satz 6 UStG hat die kirchliche Körperschaft einmalig die Möglichkeit, die 
abgebebene Optionserklärung zu widerrufen. Absatz 1 stellt klar, dass dieser Widerruf in die 
Zuständigkeit der jeweiligen Körperschaft fällt. Ein solcher Widerruf sollte nur nach ausführli-
cher Beratung durch ein mit der Besteuerung öffentlich-rechtlicher Körperschaften vertrautes 
Mitglied der steuerberatenden Berufe in Erwägung gezogen werden.  
 
Damit Widerrufe der von der Landeskirche abgegebenen Optionserklärung nur in begründe-
ten Einzelfällen und unter Berücksichtigung der kirchengesetzlichen Spezifika erfolgen, be-
darf die Abgabe der Widerrufserklärung innerkirchlich zu ihrer Rechtswirksamkeit der kir-
chenaufsichtlichen Genehmigung durch das Konsistorium (Absatz 2). 
 
Da die Widerrufserklärungen nach § 27 Abs. 22 Satz 6 UStG bis zum 31.12. eines jeden 
Jahres bei der zuständigen staatlichen Stelle eingehen müssen, um Wirkung für das Folge-
jahr entfalten zu können, bedarf es einer rechtzeitigen Antragstellung auf Erteilung der kir-
chenaufsichtlichen Genehmigung, damit das Konsistorium in die Lage versetzt wird, die An-
träge hinreichend gründlich zu prüfen. Als rechtzeitig gelten daher nach Absatz 3 jedenfalls 
Anträge, die bis zum 31.07. eines jeden Jahres beim Konsistorium eingehen. Bei später ein-
gehenden Anträgen liegt das Risiko der für einen fristgemäßen Widerruf gegenüber den 
staatlichen Stellen notwendigen rechtzeitigen Verbescheidung bei der antragstellenden 
kirchlichen Körperschaft. Um eine sachgerechte Prüfung des Antrages zu ermöglichen, ist 
dieser zu begründen. 
 
Absatz 4 stellt Genehmigungsgrundsätze auf. Die kirchenaufsichtliche Genehmigung muss 
versagt werden, wenn die beantragende kirchliche Körperschaft nicht den Nachweis führen 
kann, dass sie zur Erfüllung elementarer steuerlicher und buchhalterischer Anforderungen in 
der Lage ist. Ferner muss nachgewiesen werden, dass durch Beibehalten des durch die Op-
tionserklärung manifestierten Rechtszustandes bis zum 31.12.2020 erhebliche wirtschaftli-
che Nachteile erwachsen. Sofern unter Berücksichtigung der kirchenrechtlichen Entwicklun-
gen zur Anpassung der Leistungsbeziehungen zwischen öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten an die neue Rechtslage oder im Hinblick auf die Rechtsbeziehung zwischen Staat und 
Kirche durch den Widerruf gesamtkirchliche Interessen beeinträchtigt werden, kann die kir-
chenaufsichtliche Genehmigung versagt werden. 
 
 
Zu § 3: 
 
Das Kirchengesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft 
(Absatz 1).  
 
Da der durch § 27 Abs. 22 UStG festgelegte Übergangszeitraum mit Ablauf des 31.12.2020 
endet, besteht für den darauffolgenden Zeitraum keine Notwendigkeit weiterer Geltung die-
ses Kirchengesetzes. Absatz 2 sieht daher dessen Außerkrafttreten mit Ablauf des 
31.12.2020 vor. Sollte der Bundesgesetzgeber den Übergangszeitraum verlängern, müsste 
die Vorschrift entsprechend angepasst werden. 
 
 
 
 
 
 


