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TA:TB 24. November 2009
AN DIE DIENSTKOMITEES ALLER VERSAMMLUNGEN
Bauabzugssteuer
Liebe Brüder,
hiermit informieren wir euch über eine steuerrechtliche Vorschrift (§§ 48 bis 48d EStG), deren
Beachtung unbedingt erforderlich ist.
Körperschaften öffentlichen Rechts (und damit auch die Versammlungen als Gliederungen der
Körperschaft) sind verpflichtet, bei der Beauftragung von Bauleistungen eine so genannte „Bauabzugssteuer“ in Höhe von 15 % des Entgelts für die Bauleistung einzubehalten und an das
Finanzamt abzuführen. Der Begriff „Bauleistungen“ umfasst die verschiedensten Bau-, Instandhaltungs- und Installationsarbeiten, nicht aber die bloße Lieferung von Baumaterial.
Die Bauabzugssteuer ist nicht abzuführen, wenn das Unternehmen, das die Bauleistung ausführt,
eine so genannte „Freistellungsbescheinigung“ vorlegt. Versammlungen sollten daher nur Aufträge an Unternehmen vergeben, die eine Freistellungsbescheinigung vorlegen können, und den
Auftrag auch erst dann erteilen, wenn die Bescheinigung vorliegt. Dies gilt auch für geringfügige
Bauleistungen. Zur Sorgfaltspflicht in Verbindung mit größeren Aufträgen (über € 1.000 Auftragsvolumen) hat die Bauregion weitere Hinweise erhalten.
Um auf eine Überprüfung, ob die Freistellungsbescheinigung noch gültig ist, verzichten zu können, ist in Verbindung mit jeder Auftragserteilung eine Freistellungsbescheinigung zu verlangen.
Handelt es sich um eine generelle Freistellungsbescheinigung, genügt der Erhalt einer Kopie. Ist
die Freistellung aber auf ein Projekt bezogen, solltet ihr ein Original erhalten.
Solltet ihr diesbezüglich Fragen haben oder seit dem 13. Juni 2006 Bauleistungen in Anspruch
genommen haben, ohne dass eine Freistellungsbescheinigung vorlag, wendet euch bitte an die Abteilung Kasse unter der Tel.-Nr. 06483 41-2171.
Bitte nehmt dieses Schreiben in die Dauerablage der Versammlung auf. Unser Schreiben LC:LSM
vom 25. Februar 2002 an die Dienstkomitees aller Versammlungen, die keinen Verein gebildet haben, ist damit überholt und sollte vernichtet werden.
Die sorgfältige Beachtung der oben dargestellten Vorgehensweise ist unbedingt erforderlich, da
die Versammlungen als Gliederungen der Körperschaft im Namen der Religionsgemeinschaft
handeln und damit zum guten Ruf der Religionsgemeinschaft beitragen (Heb. 13:18). Wir danken
euch für euren Dienst, den ihr mit ganzem Herzen durchführt.
Eure Brüder
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