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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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 Bayern 100.000 €

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:
100.000 € = 100 %
Jahresergebnis 2020:
63.273 € = 63,3 %

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
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PROJEKT
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 Gemein-

de 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 unsere 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

WEITERE BAUPROJEKTE
WASSERBURG
Gebetsanliegen
Nachdem wir uns als Gemeinde
im Oktober `20 im Rahmen einer Gemeindestunde noch ein-

mal grundsätzlich für das Neubauprojekt entschieden und
Bauverein und Bayerische Vereinigung ihre Unterstützung
ebenfalls erneuert haben, sind
seitdem noch einmal viele Dinge in die Bewegung geraten,
die uns überrascht haben. So
haben wir in Folge einer Rückmeldung von Seiten des Advent-Wohlf a h r t s werkes als
zukünftigem Träger
der geplanten Kindertagesstätte
(KiTa) eine
nochmalige
Änderung
der
Entwürfe
vorgenommen. Anstelle der vormals zwei
Kindergarten-Gruppen
sind
aktuell drei bzw. vier Gruppen
geplant, die die Finanzierung
der KiTa langfristig auf eine
solidere Basis stellen. Wir sind
überrascht, dass unsere Nachfrage bei der Stadt Wasserburg
auf offene Ohren stieß und sie
dieses Anliegen sofort unterstützte.
Mittlerweile ist der Bebauungsplan zum zweiten Mal ausgelegt worden und auch wenn
es von Seiten des Tiefbauamtes noch Veränderungsbedarf
gibt, erscheinen die notwen-

digen Anpassungen herausfordernd, aber umsetzbar. Mit
den Nachbarn stehen wir in
engem Austausch und sehen
dem erfolgreichen Abschluss
der komplexen Verhandlungen
zu einem umfangreichen
G r u n d stückstausch
entgegen. Allerdings sind
beides,
die
Anpassungen
im
Bebauungsplan mit
den nötigen
Ä nderungen
sowie die Vertragsverhandlungen zum
Grundstückstausch ein echtes
Gebetsanliegen, denn beides
kann auf den letzten Metern
auch noch scheitern. Noch
im Februar werden Verhandlungen zur Finanzierung von
städtischen Baumaßnahmen
an der Zufahrt zum Burgstall
erwartet, die für den Bau der
KiTa notwendig werden, und im

besten Fall vom Stadtrat auch
zeitnah positiv beschieden
werden. Allerdings sind auch
hier eure Gebete dringend von
Nöten. Insgesamt scheinen
es die letzten wichtigen Meter
um das gesamte Bauprojekt in
„trockene Tücher“ zu bringen.
Daher hoffen wir auf den Segen Gottes, der die jahrelange
Planungsarbeit zu einem guten
Zwischenergebnis bringt. Bitte
unterstützt uns im Gebet – es
ist uns ein wirkliches Anliegen.
Pastor Frederik Woysch
Adventgemeinde Wasserburg

MEMMINGEN
Mittlerweile sind wir stadtbekannt…

Das Bauprojekt wurde von der
Stadt Memmingen als eines
„vom öffentlichen Interesse“
eingestuft.
Das
Konzept des Neubaus musste vom
Gestaltungsbeirat
der Stadt Memmingen beurteilt
werden.
Mitte
Dezember waren
die
Architekten
und Vertreter des
Bauvereins im Gespräch mit dem
Stadtrat und dem
Gestaltungsbeirat.
Vorab haben sich diese beiden
Gremien in einem Ortstermin
mit unserem Bauvorhaben beschäftigt. Grundsätzlich sind
unsere Bemühungen als positiv eingestuft. Was wir nicht
wussten: Die Memminger Zei-

WEITERE INFORMATIONEN
tung war in dieser öffentlichen
Sitzung zugegen. In der Folge
erschien ein Zeitungsartikel
mit der Überschrift: „Wir wollen
nahe
bei
den Menschen sein“.
Auch wenn
aus unserer
Sicht etwas
zu früh veröf fentlicht
–
wissen
die Bürger
Memmingens nun
Bescheid.
Die Aufarbeitung der
St a d t r a t s sitzung ist derzeit unsere erste
Priorität. Als nächstes folgt, so
Gott will, die Bauvoranfrage.

KAPELLENBAUSAMMLUNG
2020:
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 Bayern beträgt der
Rückgang -4,6 % oder -3.064 €.
In den 70 Gemeinden in Bayern
wurde durchschnittlich im letzten Jahr ein Betrag von 904 € pro
Gemeinde oder bei 4.501 Adventisten in der Vereinigung 14,06 €
pro Gemeindeglied für den Kapellenbau gespendet.

Neubau eines Gemeindezentrums in Memmingen

Süddeutscher Gott
Bauverein der für
Siebenten-Tags-Adventisten
e.V.
Wir danken
seine
FühFotos Modell M 1:200
26. November 2020
rung bis hierher und beten
um
seine Begleitung auch weiterhin.

Gabriel Malek
Adventgemeinde Memmingen

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

