Untervermietung und
Umsatzsteuer - was gilt?
In Folge 5 unserer Reihe „Frag
den Bauverein“ haben wir bereits 2019 das Thema „Untervermietung von Gemeindehäuser“
behandelt. Mit Freude stellen
wir fest, dass immer mehr Gemeinden von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen und damit ihren Gemeindehaushalt entlasten
können.
Mittlerweile gibt es über 50 Gemeinden mit Untervermietungen. So werden Räume an andere Kirchengemeinden oder für
Seminare oder zum Musikunterricht vermietet. Gemeinden
stellen auch ihre Stellplätze unter der Woche für umliegende
Firmen zur Verfügung. Im Jahr
2020 konnten so insgesamt über
115.000 EUR an diese Gemeinden
als Einnahmen aus Untervermietungen weitergeleitet werden Tendenz steigend.
Was ist allerdings bei Untervermietungen im Hinblick auf die
Umsatzsteuer zu beachten?
Allgemein kann gesagt werden,
dass die Untervermietung in der
Regel umsatzsteuerfrei ist, weil
es sich um langfristige Mietverträge handelt. Es gibt allerdings
Ausnahmen von dieser Steuerfreiheit. So gilt die Vermietung
oder Untervermietung von Stellplätzen genauso als umsatzsteu-
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erpflichtig, wie die kurzfristige
Untervermietung von Gemeinderäumlichkeiten. „Kurzfristig“ ist
alles, was kürzer als sechs Monate
dauert. Somit ist jede Tagesveranstaltung genauso umsatzsteuerpflichtig wie jeder Untermietvertrag, der nur für ein Seminar
von wenigen Wochen oder für
weniger als sechs Monaten gilt.
Bis zum Jahr 2018 konnten wir
als Bauverein für diese umsatzsteuerpflichtigen Mietverträge
die sogenannte „Kleinunternehmerregelung“ anwenden und
mussten keine Umsatzsteuer
bezahlen. Seit dem Jahr 2019 sind
diese Mieterträge aber so hoch,
dass wir diese dem Finanzamt
ordnungsgemäß melden und
Umsatzsteuer darauf abführen.
Für 2019 und 2020 wurde diese
Umsatzsteuerbeträge komplett
vom Bauverein getragen, den Gemeinden aber trotzdem die Brutto-Mieterträge weitergeleitet. Anfang 2021 stellten wir allerdings
unsere Buchhaltung so um, dass
Netto-Mieterträge und Umsatzsteuerbeträge getrennt erfasst
und abgeführt werden.
Solltet Ihr als Gemeinde für die
Zukunft eine Untervermietung
planen, dann nehmt bitte frühzeitig Kontakt mit uns auf. So können wir gemeinsam alle Fragen
rund um den Mietvertrag, der
Nutzung und der Umsatzsteuer
rechtzeitig klären.
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Astrid Eschen

Evelyn Simader

Teamassistentin (-30)

Projektleitung (-74)

William Giesbrecht

Rudshan Tlegen

Projektmanager (-37)

Andreas Besmann
Technik Bayern-Süd (-35)

Waldemar Kroll

Technik BW-West (-33)

Technik Mittelrhein (-34)

Marc Sedlbauer

Technik Bayern-Nord (-32)

Jürgen Hörsting
Technik BW-Ost (-38)

Birgit Dullinger

Mirjam Hildbrandt

Miete/Nebenkosten (-36)

Finanzbuchhaltung (-26)

KAPELLEN BAU
BRIEF
Liebe Schwestern und Brüder!
Am 27. Januar jährte sich der erste Coronafall in
Deutschland. Ein 33-jähriger Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto aus dem bayerischen Stockdorf
hatte sich auf einem firmeninternen Workshop bei
einer chinesischen Mitarbeiterin angesteckt, die nach
ihrer Rückreise in China positiv auf Covid-19 getestet
wurde. Der Patient wurde in München im Schwabinger Krankenhaus auf der Isolierstation behandelt.
Bald kamen weitere Kollegen nach. Die ersten Patienten waren realtiv jung und litten kaum an Symptomen. Erst Patient Nr. 11 entwickelte eine schwere
Erkrankung der Lunge. Ein Jahr später meldete das
Robert-Koch-Institut Anfang Februar über 2,2 Mio.
Covid-19-Fälle und über 60.000 Covid-19-Todesfälle.
Die Corona-Pandemie trifft alle Bereiche unseres Lebens - sowohl im persönlichen Bereich, im Gesundheitswesen, in der Politik, im Bildungs- und Arbeitsbereich als auch in unserer Freikirche. Gottesdienste
finden nicht oder nur eingeschränkt statt. Gemeinde-Veranstaltungen fallen aus oder werden ins Digitale verlegt. Gemeindehäuser stehen somit

Jahresziel in Mittelrhein 50.000 €

JA! Ich bin dabei - mein persönlicher Beitrag für den Kapellenbau im SDV
Ich unterstütze den Kapellenbau des Süddeutschen Bauvereins mit einer regelmäßigen Spende von
 20,- €
 50,- €
 100,- €
 ________ € (bitte Betrag einsetzen)
 monatlich
 ¼-jährlich
 ½-jährlich
 jährlich
erstmals ab
 1.
 15.
___________ /_____________
Monat

Jahr

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Name, Vorname
Straße
PLZ

Haus-Nr.

Ort

IBAN | Kontonummer

Datum

Unterschrift

Jahresziel 2020:
50.000 € = 100 %
Jahresergebnis 2020:
34.170 € = 68,3 %

BIC | Bankleitzahl

Name der Bank bzw. des Kreditinstituts

SEPA-Lastschriftmandat: Ich/Wir ermächtige(n) hiermit den Süddeutschen Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V., Zahlungen von meinem/unseren o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Süddeutschen Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V. auf mein/unser o.g. Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

________________________________________________

SPENDEN-BAROMETER

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend ab BelastungsHinweise:
datum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das SEPA-Lastschriftmandat kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Jeder Spender erhält zu Beginn des Folgejahres
automatisch eine Spendenbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt.

Bitte ausfüllen, abtrennen und einsenden an  Süddeutscher Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V. | Senefelderstr. 15 | 73760 Ostfildern

Nächste Kapellenbausammlung

20.02.2021

wochen- und monatelang leer und können nicht wie
gewohnt genutzt werden. Viele stellen sich die Frage
nach dem wie lange noch? Wann können wir endlich wieder leben, wie wir es gewohnt sind? Normal
in den Gottesdienst oder zur Jugendstunde gehen?
Treffen ohne Maske und Abstand?
So wie es scheint, wird es wohl länger dauern und
viele sagen bereits heute, dass es nach der Pandemie
anders werden wird wie es davor war. In schwierigen
Zeiten ist uns als Christen bewusst, dass wir nicht alleine sind, sondern einen himmlischen Vater haben,
der mit uns ist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass
Gott uns zur Seite steht - egal wie schwer die aktuelle
Situation auch ist. Er sagt uns in Matt. 11, Vers 18 zu:
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen
seid; ich will euch erquicken.“ Das wünsche ich Euch.

IN EIGENER SACHE
Unser Bauverein-Team ist weiter gewachsen und
so dürfen wir seit 1. Januar 2021 mit Evelyn Simader
aus der Adventgemeinde Göppingen eine neue Mitarbeiterin herzlich begrüßen. Sie ist Architektin, verheiratet, hat zwei Kinder und wird in Teilzeit als Projektleiterin für Bauprojekte arbeiten. Eine Foto von ihr
findet Ihr auf der Rückseite des Kapellenbaubriefes.
Wir wünschen ihr alles Gute für den Start im Bauverein sowie Gottes reichen Segen für ihren Dienst.
Die nächsten Kapllenbausammlung findet am
20.02.2021 statt. Wir danken Euch sehr und von Herzen für Eure Spenden, die uns auch in diesen Corona-Zeiten erreichen und die ein wertvoller
Baustein für die Bauprojekte
unserer Gemeinden sind.
Herzliche Grüße aus dem
Bauverein
Alexander Bauer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Süddeutscher Bauverein der Siebenten-Tags-Adventisten e.V.
Senefelderstr. 15, 73760 Ostfildern
Tel: 0711 44819-30 | Fax: 0711 44819-39 | E-Mail: bauverein@adventisten.de | www.sdbv.net
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Sitz: Ostfildern | Vereinsregister AG Stuttgart: VR 2432 | Geschäftsführender Vorstand: Alexander Bauer
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PROJEKT
KAISERSLAUTERN
„Alles anders“, so könnte man
das vergangene Jahr beschreiben. In einer solchen Zeit kom-

men auch Projekte, wie der Bau
der Kapelle in Kaiserslautern, anders vorwärts, wie es üblich wäre.
Dennoch blickt die Gemeinde
K aiser slautern
dankbar auf die
Entwicklungen.
Ohne nennenswerte
Schwierigkeiten wurde
der Bau offiziell
genehmigt und
wir konnten mit
Geschwistern aus
Bad-Bergzabern
ganz praktische
Dinge bereits besprechen. Gemeinsam mit den Architektinnen, den Betrieben aus Bad-Bergzabern, dem Bauverein und der

Gemeindeleitung wurden die
nächsten Schritte besprochen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir
die Unterstützung von unserer
Nachbargemeinde erhalten. Da
hier Sätze gefallen sind, dass sie
dies als Hilfsprojekt sehen und
uns helfen wollen den Bau so
günstig wie möglich zu erstellen,

blicken wir mehr wie hoffnungsvoll auf das vor uns liegende Jahr.
Gerade in diesen Zeiten ist es
schwer einen Betrieb zu finden,
der noch Kapazitäten frei hat und
unser Projekt als Auftrag übernimmt.
Trotz dieser schwierigen Ausgangslage
haben wir
nun Aussichten,
die sich andere nicht
einmal erträumen konnten. Wir
sehen in dieser Entwicklung die
Führung Gottes und danken allen, die uns mit ihrer Spende

weiterhin es ermöglichen, dass
wir hoffentlich zum Ende diesen
Jahres eine Einweihung feiern
dürfen.
Am 19.12.2020 haben wir mit fast
100 Personen ein Abendmahl
gefeiert. In unserem derzeitigen
Gottesdienstraum waren 15 Personen und der Rest war per Zoom
zugeschaltet. Fleißige Helfer hatten allen Beteiligten eine Tüte
mit Saft, Brot, einem Teelicht und
einem Begleitschreiben vorbeigebracht. Wir freuen uns schon
sehr, wenn wir in dieser Anzahl
wieder vereint sein können in den
neuen Räumlichkeiten. So blicken
wir mit Hoffnung nach vorne.
Pastor Robert Hering
Adventgemeinde Kaiserlautern

WEITERE BAUPROJEKTE
KARLSRUHE
Erwartungsvoll und gespannt
freuten sich über 60 Geschwister
der Gemeinde Karlsruhe auf die
Gemeindestunde am 30.01. 2021,
die trotz Corona von viel mehr Personen besucht wurde, als sonst.
Vertreter der baden-württembergischen Vereinigung hatten ihre
Teilnahme und einen Vorschlag zu
unserem Bauprojekt angekündigt.
Obwohl es in der Pandemie sehr
schwierig ist, große Projekte zu
planen, hat die Gemeinde nach der
Vorstellung der BWV beschlossen,
die angebotene Chance zu nutzten. Diese besteht darin, dass das
bisherige Objekt in der Kriegsstraße verkauft und ein geeignetes bestehendes Objekt oder ein Grundstück für einen Neubau gekauft
werden wird. Es soll ein multifunktionales Gemeindezentrum entstehen, das eine Schule, ev. Kindergarten, Raum für Physiotherapie,
eine Arztpraxis und Wohnungen
beinhalten
kann, also
ein Gebäudekomplex,
der auch unter der Woche genutzt
wird
und
zur Senkung
der Kosten
beiträgt.
Die
Schule in dem
Mehrzweckgebäude
soll für den
karlsruher
Raum eine
„Bezirksschule“ werden, denn,
die seit langem bestehende Schule in Zeutern, sucht seit geraumer
Zeit ein passendes neues Schulgebäude. Dieses Projekt soll sowohl
für die Gemeinde Karlsruhe als
auch für die Schule in Zeutern eine
Möglichkeit darstellen, die für beide Seiten Kosten spart und zu einer
Belebung beider Institutionen beiträgt. Eine gut geführte Schule und
ein neues Gemeindegebäude sind
sowohl für Geschwister, die ihren

WEITERE INFORMATIONEN

Kindern eine gute Ausbildung mitgeben wollen, als auch für Gäste
der Gemeinde, ein attraktiver Begegnungsort. Nicht zuletzt freuen
sich die Geschwister der Gemeinde Karlsruhe, dass ihre und eure
Spenden in 3 bis 5 Jahren zu einem
neuen Gemeindezentrum führen können. Vielen Dank für eure
Spende!

KAPELLENBAUSAMMLUNG
2020:

Pastor Christian Schindler
Adventgemeinde Karlsruhe

FÜRTH
Advent-Gemeindezentrum, wir
sind drin
Dezember 2020 – Endspurt in
Corona-Zeiten. Es wurde viel
bestellt: Möbel, Technik, Gerätschaften und immer wieder die
Frage: wann kommts? Ach ja, und
was ist, wenn das Falsche geliefert wird?
Abstimmung ist gefragt; und es
stellt sich heraus, dass viele
unterschiedliche
Ansichten
unter einem Hut
zu bringen sind.
Nach und nach
bekommt
das
ganze Planen ein
Gesicht. Technik
wird ausprobiert
und eingemessen. Möbel – da
sind viele Hände
gefragt, um alles
zusammen bauen und richtig
aufzustellen. Die
untergestellten
Pflanzen haben
größere Töpfe
und neue Erde
bekommen. Stüle werden zur
Probe gestellt. Passt – aber nicht
unter Coronabedingungen. Abstand messen, alle Plätze müssen den Bestimmungen entsprechend stehen. Hygienekonzept
– und alles in Gedanken durchspielen.
Am ersten Sabbat im Januar
2021 war unser erster Gottesdienst. Das war die Bewährung
der Technik. Es wurden keine

Lieder gesungen, sondern über
die Technik eingespielt. Auch so
durften wir Gottes loben und unsere Liebe zu ihm zum Ausdruck
bringen. Ebenfalls haben die Videos wie auch der
Jahresanfangsgottesdienst uns alle
sehr berührt.
Aber der absolute
Höhepunkt ist der
Gottesdienst gewesen, den die Gruppe
1Year4Jesus uns gegeben hat. Hier trafen sich Liebe, Herz,
Ehrfurcht und Freude an einer Stelle.
Die Kindergeschichte brachte auch uns
Erwachsene ins Staunen. Die
Predigt über Hiob zeigte uns auf,
egal was auf uns zukommt, nie an
Gott zu zweifeln. An dieser Stelle
unser besonderer Dank. Lieder
und Texte rundeten diesen segensreichen Gottesdienst ab.
Wir sind alle dankbar als Gemeinde wieder zusammenkommen

zu können. Die Spendenbereitschaft vieler hat dies möglich
gemacht. Es ist ein sehr grosser
Finanzberg den die Gemeinde
Fürth vor sich sieht. Deshalb un-

In allen SDV-Gemeinden wurden
2020 insgesamt 149.648 € Kapellenbauspenden gesammelt. Zuzüglich 19.401 € Direktspender
an den Bauverein belaufen sich
somit die Gesamtspenden auf
169.049 €:
* Baden-Württemberg 71.606 €
* Bayern
63.273 €
* Mittelrhein
34.170 €
Gegenüber dem Vorjahr sind die
Kapellenbauspenden im SDV mit
-11,2 % oder -21.424 EUR rückläufig. In Mittelrhein beträgt der
Rückgang -20,1 % oder -8.590 €.

sere Bitte, nicht nachzulassen
beim Spenden. Auch andere Gemeinden benötigen ein neues
Gemeindehaus, da ihres in die
Jahre gekommen ist. Vielen Dank
dafür.
Michael Prüfer
Adventgemeinde Fürth

In den 65 Gemeinden in Mittelrhein wurde durchschnittlich im
letzten Jahr ein Betrag von 526 €
pro Gemeinde oder bei 4.654 Adventisten in der Vereinigung 7,34 €
pro Gemeindeglied für den Kapellenbau gespendet.
Wir danken sehr für Eure Unterstützung und Spenden für den
Kapellenbau.
Viele Geschwister nutzen die
Möglichkeit der Direktspende
per SEPA-Lastschriftverfahren.
Auf der Rückseite findet Ihr dazu
ein entsprechendes Formular.
FREIE BAUVEREINS-WOHNUNGEN:

GAILDORF:
1.OG, 3 Zimmer, 71 m² ab sofort
GIEßEN:
2.OG, 1Zi.(WG), 18,20 m² ab sofort

WEITERE INFORMATIONEN BEI:
Birgit Dullinger
Tel. 0711 44819-36
Mail birgit.dullinger@adventisten.de

