
WIRTSCHAFT

Befreiung von der Umsatzsteuer: Das Finanzmi-
nisterium bringt etwas Licht ins Dunkel
Dtsch Arztebl 2009; 106(38): A-1852 / B-1588 / C-1556

Iser, Christoph

Artikel Briefe & Kommentare Statistik

Früher galten ärztliche Leistungen als von der Umsatzsteuerpflicht befreit.
Heute erfolgt die Einstufung tätigkeitsbezogen – was regelmäßig für Verwirrung sorgt.
Ein Erlass des Bundesfinanzministeriums sorgt für mehr Klarheit.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 hat der Gesetzgeber die Umsatzsteuerbefreiung im Be-
reich der Humanmedizin neu geregelt. Durch die Neuregelung werden ambulante wie
auch stationäre Leistungen, die der medizinischen Betreuung von Personen durch das
Diagnostizieren und Behandeln von Krankheiten oder anderen Gesundheitsstörungen
dienen, in einer Befreiungsvorschrift zusammengefasst. Mit Schreiben vom 26. Juni 2009
hat das Bundesfinanzministerium ausführlich zur gesetzlichen Neufassung Stellung ge-
nommen.

Demnach umfasst die Steuerbefreiung Tätigkeiten, die zum Zweck der Vorbeugung, Dia-
gnose, Behandlung und, soweit möglich, der Heilung von Krankheiten oder Gesundheits-
störungen bei Menschen vorgenommen werden. Aufgrund der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs müssen die Leistungen dem Schutz der Gesundheit des Betroffe-
nen dienen. Dies gilt unabhängig davon, um welche konkrete heilberufliche Leistung es
sich handelt, sodass auch Atteste und Gutachten unter die Steuerbefreiung fallen kön-
nen. Dementgegen können aber auch Untersuchungen, die nicht dem Schutz der Gesund-
heit dienen, umsatzsteuerpflichtig ausfallen.

Der Adressat der Leistung, also derjenige, für den diese erbracht wird, rückt dabei ebenso
in den Hintergrund, wie es auch irrelevant ist, durch wen die Leistung ausgeübt wird –
freiberuflich tätiger oder angestellter Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, Unternehmer
(der ähnliche heilberufliche Tätigkeiten ausübt), Krankenhaus, Medizinisches Versor-
gungszentrum. Zentrales Kriterium für die Steuerbefreiung ist daher, dass ein therapeuti-
sches Ziel der Leistung im Vordergrund steht. Dieser Argumentation folgend ist eine Rei-
he von (ärztlichen) Tätigkeiten, wie etwa Supervisionsleistungen oder auch die Erstellung
bestimmter Gutachten, per se von der Umsatzsteuerbefreiung ausgeschlossen (siehe Kas-
ten).

Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin
Neben dem therapeutischen Ziel, also dem Kriterium der Heilbehandlung, muss für die
Anwendung der Steuerbefreiung auch eine entsprechende Befähigung des Unternehmers
vorliegen. So definiert das Bundesfinanzministerium die Tätigkeit als Arzt für Zwecke der
Umsatzbesteuerung als „die Ausübung der Heilkunde unter der Berufsbezeichnung Arzt
oder Ärztin“. Um diese Worthülsen zu füllen, führt das Bundesfinanzministerium weiter
aus: „Zur Ausübung der Heilkunde gehören dabei Maßnahmen, die der Feststellung, Hei-
lung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden beim Menschen die-
nen.“ Dazu gehören auch die Leistungen der vorbeugenden Gesundheitspflege zur Aus-
übung der Heilkunde sowie die im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch
nach § 218 a des Strafgesetzbuches (StGB) stehenden ärztlichen Leistungen. Unter letz-
tere Leistungen fällt vor allem auch die strafgesetzlich vorgeschriebene Sozialberatung
durch einen Arzt.

Ebenso zu den umsatzsteuerfreien Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin ge-
hört die Tätigkeit als Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut und Hebamme, welche zu-
dem ausführlich im Schreiben des Bundesfinanzministeriums definiert werden. Noch aus-
führlicher nimmt das Ministerium zu den Leistungen als Angehöriger ähnlicher heilbe-
ruflicher Tätigkeiten Stellung (siehe Kasten).

Werden Leistungen aus der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker oder aus einer an-
deren heilberuflichen Tätigkeit im Sinne der Befreiungsvorschrift erbracht, kommt es für
die Steuerbefreiung nicht darauf an, in welcher Rechtsform der Unternehmer die Leistung
erbringt.

Auch die Umsätze einer Personengesellschaft aus einer heilberuflichen Tätigkeit sind
umsatzsteuerfrei, wenn die Gesellschaft daneben eine Tätigkeit ausübt, die ertragsteuer-
lich als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu qualifizieren sind.

Darüber hinaus steht es der Befreiung von Heilbehandlungen im Bereich der Humanme-
dizin nicht entgegen, wenn diese im Rahmen von Verträgen der hausarztzentrierten Ver-
sorgung nach § 73 b Sozialgesetzbuch (SGB)V oder der besonderen ambulanten ärztli-
chen Versorgung nach § 73 c SGB V beziehungsweise nach anderen sozialrechtlichen
Vorschriften erbracht werden.
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