Die Umsatzsteuerpflicht ärztlicher Leistungen
Dr. med. K. Günterberg und Dipl.-Ökon. Ch. Beer

Stand:

2017/11

- Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit -

Umsatzsteuer-frei
-pflichtig

Beratungen /Vortragstätigkeit /Honorare
, Diät-Beratung zur Verbesserung der Körperform bzw. der Kondition *)
, Diät-Beratung bei Krankheit, als Teil der Behandlung *)
, Diät-Beratung zur Verbesserung der Körperform bzw. der Kondition *)
, zur Raucherentwöhnung
, reisemedizinische
und Kooperation Pflegeheim
medizinische Beratung bei Schwangerschafts-Konflikt, nach § 219 BGB
Honorar aus Lehr- und Vortragstätigkeit
aus Forschungstätigkeit, einschl. Publikationen
aus schriftstellerischer Tätigkeit

√
x
√
√
√
√
x
√
√
√

Untersuchungen /Behandlungen, ggf. einschl Beratung, ggf. Anästhesie
Untersuchung u. Behandlung von Krankheiten, einschl. künstliche Befruchtung
----bei Mutterschaft
----Impfschutz, einschl. Reiseimpfung
im Rahmen von Früherkennungsprogrammen
einschl. Zweitbefundung Mammographie-Schreening
Vorsorgeuntersuchung, als individ. Gesundh.-Leistungen, auch profession.Zahnreinigung
incl. Sonographie, PSA und andere Labor-Wunschleistungen
im Rahmen der Strahlenschutz-Verordnung
Untersuchung zur Erstellung eines USt-pflichtigen Gutachtens
im Rahmen eines Ermittlungs- oder Strafverfahrens
als Grundlage für Entschädigungsverfahren
auf Alkohol /Drogen /Dopingmittel, z.B. in der Sportmedizin *)
----im Strafverfahren *)
----zur Klärung der Fahrtüchtigkeit
----als Teil der Behandlung *)
Gewahrsamsfähigkeit, ohne ernste Krankheit *)
Gewahrsamsfähigkeit, /alternativ stationäre Behandlung *)
nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
im Freizeit- Reise- und Sportbereich
Wehrdienst: Musterung, Tauglichkeit, Verwendungsfähigkeit
psychologische, zur Berufstauglichkeit oder Berufsfindung
psychologische, zur Fahrtauglichkeit
psychologische Test´s zur Berufsfindung
dermatologische, von Kosmetika
- z. A. sexueller Krankheiten ohne Krankheitsverdacht, als Wunschleistung
---bei Krankheitsverdacht
- durch Betriebsarzt: zum Arbeitsschutz, gem § 3Abs. 1 Nr. 2 ASiG
- im Rahmen einer Behandlung bei Krankheit /Unfall
- für den Arbeitgeber: Einstellung /Berufstauglichkeit
- nach Beamtenrecht
- Studie /Anwendungsbeobachtung für die Industrie
Röntgenaufnahme im Rahmen von Berufs- u.a. Tauglichkeit
zur Erstellung USt.-pflichtigen Gutachtens
Ultraschall-Untersuchung bei Gravidität, zusätzlich, zur Risiko-Präzisierung
----, zusätzlich, als Wunschleistung
Foto /Video bei Gravidität, 2D, 3D, 4D als Wunschleistung
Baby-Fernsehen als Wunschleistung
Nabelschnurblut: Entnahme, Beförderung, Analyse, Lagerung
Laborleistung als Wunschleistung
bei Gravidität, zur Risikopräzisierung
Blutgruppe präoperativ *)
Blutgruppe des Vaters, bei Rhesuskonflikt *)
Blutgruppe zum Vaterschaftsnachweis, bzw. als Wunschleistung *)
von Blutspenden einschl. Feststellung der Blutgruppe

x
x
x
x
x
x
x
√
√
√
√
√
√
√
x
√
x
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
√
√
√
√
√
x
x
√
√
√
x
x
x
x
√
x

DNA-Analysen zur Spurenauswertung
Kryokonservierung im Rahmen der Krebs- oder Sterilitätsbehandlung
("Social Freezing" ohne medizinischen Grund
Untersuchung, Beratung und Gutachten zur Krankenhaushygiene
Schuleingangsuntersuchung

Umsatzsteuer-frei
-pflichtig
√
x
√
√
x

Untersuchungen /Behandlungen, ggf. einschl Beratung, ggf. einschl- Anästhesie
Behandlung: Schönheitsoperationen, sonstige rein ästhetische Eingriffe
Beschneidungen *)
Brustkorrektur (Korrektur der Größe oder Form)
Brustkorrektur (Makromastie mit sek. Krankheitsfolgen)
Brustkorrektur nach Unfall bzw. bei/nach Erkrankung
Narbenkorrektur *)
Beseitigung von Tätowierungen
Augen-Laserbehandlung
Legasthenie (Dyslexie)
Legasthenie (Dyslexie) als Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VII
Eröffnung Hymenatresie
Incision eines rigiden Hymens
Regelverschiebung, medizinisch indiziert, z.B. vor OP *)
, zur individuellen Lebensgestaltung *)
Kontrazeption: Einlegen /Entfernen IUP ****)
Einlegen /Entfernen Implantat ****)
Endometriumablation zur Kontrazeption * u. ****)
zur Behandlung *)
Sterilisation, Frau/Mann
Schwangerschaftsabbruch, nach § 218 StGB
Nachuntersuchung
Todesfeststellung als letzte Maßnahme einer Behandlung, incl. Totenschein *)
Leichenschau, incl. Totenschein *)
, Genehmigung zur Feuerbestattung (sog. "2. Leichenschau")
Obduktion,
nach Behandlung, als letzte Maßnahme der Diagnostik *)
,
zum Schutz der Gesundheit, bei Seuchenverdacht *)
,
gerichtsmedizinisch *)

x
x
x
x

√
√
√

√
√

x
√
x
x
x
x
√
x
√
√
x
x
x
x
x
√
√
x
x
√

Experimentelle Tätigkeit
-

√
√

an Tieren, im Rahmen der Forschung
für die Industrie

Bescheinigungen /Befundberichte: auf Vordruck, auch frei formuliert
auf mit den Krankenkassen vereinbartem Vordruck ("Muster nn")
- incl. Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit (Muster 1b)
- incl. nach § 12 der Psychotherapie-Vereinbarung
- zur Kostenübernahme: Arzneimittel bzw. medizinischer Hilfsmittel *)
einer Schwangerschaft und des Geburtstermins: Mutterschutz u. Mutterschaftsgeld
für Arbeitgeber, zum Gesundheitsschutz *)
für Arbeitgeber, zum Erlangen von Geldleistungen *)
für Kindertagesstätte, zum Gesundheitsschutz *)
für Kindertagesstätte, zum Erlangen von Geldleistungen *)
einer Beratung vor Schwangerschaftsabbruch (nach § 219 StGB)
vor künstlicher Befruchtung (nach § 27 a, SGB V)
eines Beschäftigungsverbots wegen Gefährdung einer Schwangerschaft
einer Arbeitsunfähigkeit, als Bestandteil der Behandlung, nach Ziffer 70 GOÄ *)
- , zum Erlangen von Geldleistungen, nach Ziffer 70 GOÄ *)
- , zum Erlangen von Elterngeld
Untauglichkeit Schule /Sport /Ferienlager, als Bestandteil der Behandlung *)
Tauglichkeit /Untauglichkeit: Reisefähigkeit /Verschiebung Kur
Sport /Ferienlager /Fitness-Studio /Flug /Urlaubsreise
Vernehmungs- bzw. Verhandlungsfähigkeit
Gewahrsams- /Haftfähigkeit
eines Häftlings: erforderliche Krankenhauseinweisung?
Berufs-Eignung

x
x
x
√
x
x
√
x
√
x
x
x
x
√
√
x
x
√
√
√
x
√

Meldung an klinisches Krebsregister
an epidemiologisches Krebsregister
Befundbericht - unter Ärzten, auch zur onkologischen Nachsorgeund zur Rehabilitation
- im Rahmen der Berichtspflicht gegenüber der Krankenkasse
- für onkologischen Statistik
- nach § 10 Abs. 1 JVEG zur Schwerbehinderteneigenschaft
als sachverständiger Zeuge, o h n e gutachterl. Äußerung
- nach § 10 Abs. 1 JVEG zur Schwerbehinderteneigenschaft
als "auswechselbarer" Sachverständiger,
m i t gutachterlicher Äußerung
- für den Medizinischen Dienst der Bundesagentur für Arbeit
- für eine private Kranken- /Lebensversicherung
für Einreisebehörden, z.B. über mitgeführte Medikamente oder med.-techn. Gerät

Umsatzsteuer-frei
-pflichtig
x
√
x
x
√
x

√
√
√
√

Gutachten, auf Vordruck, auch frei formuliert
- im Rahmen der Behandlung, bspw. genetische
- MdE u. Invalidität, für Rentenversicherung zum Rentenbezug
- Kriegsopfer-Versorgung
- Voraussetzungen für medizinische Rehabilitation, für Behandlung *)
- - , für Rentenverfahren *)
- ob Kosten von der GKV getragen werden
- externe, für den Medizinischen Dienst der Krankenkassen
- externe, für Berufsgenossenschaft
- Feststellung der Pflegebedürftigkeit, für medizinische Betreuung
-- , für Feststellung der Pflegestufe
- Kur-Empfehlung
- zur Hilfsmittelversorgung und häuslichen Krankenpflege
- zur Überprüfung der Kostenübernahme durch GKV
(durch Arzt, Psychotherapeut, Zahnarzt, Kiefernorthopäde)
- rechtsmedizinisches, im Rahmen von Straf-, Zvil- und Familienrecht
des Gutachters (mit gutachterlicher Äußerung!) nach JVEG
Prognose im Rahmen des Strafvollzugs
zu Alkohol-, Drogen bzw. Doping, Spurennachweis,
zur Schuldfähigkeit, Unfallfolgen, Versicherungen, Kausalzusammenhängen,
rechtsmedizinisches, für Schadensersatzprozess
, über ärztliche Behandlung, auch mutmaßl. Kunstfehler
- zu Alkohol und Drogen, zum Zweck der Heilbehandlung
- sport- und reisemedizinisches

x
√
√
x
√
√
√
√
x
√
x
x
√
√
√
√
√
√
√
√
x
√

Gutachten, auf Vordruck, auch frei formuliert
√
√

- anthropologesches-erbbiologisches und zur Vaterschaft
- Tauglichkeit Beruf; Sport-, Flug-, Segel-, Motorboots-, Fahr- u.a. Erlaubnisse,
auch psychologische Gutachten
- Seh- und Hörfähigkeit
- für Versicherungs-Antrag
- über chemische u. biologische Eigenschaften des Wassers
- für pharmazeutische, kosmetische u.a. Unternehmen

√
√
√
√

Entschädigungen
Entschädigung des Arztes, als Bürger, z.B. für Arbeitsausfall; als bloßer Zeuge
, für Befundbericht (sachverst. Zeuge) nach § 10 JVEG
Vergütung d. Sachverständigen nach §10 JVEG (austauschbarer Zeuge mit
gutachterlicher Äußerung)
- für Kopien, zur Weiterbehandlung
-- für Bundesagentur für Arbeit u. a. Behörden
-- für den Privatbedarf eines Patienten
für Ultraschall-Bilder, für den Privatbedarf des Patienten
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt (Sitzungsgeld, Auslagenerstattung u.dgl.)
für die Ausbildung eines Studenten
Personal-Gestellung *)

x
x
√
x
√
√
√
x
x

√
√

Umsatzsteuer-frei
-pflichtig

Vermietungen /Lieferungen
Vermietung medizinischer Geräte durch Praxis- u. Apparategemeinschaften an ihre
Mitglieder, für USt.- f r e i e Leistungen
durch Praxis- u. Apparategemeinschaften an ihre
Mitglieder, für USt.- p f l i c h t i g e Leistungen
medizinischer Geräte, sonstige
von Wohn
-Räumen, incl. Parkfäche
von Geschäfts-Räumen ***)
von Parkplätzen, außerhalb von Mietverträgen über Räume
Lieferung medizinischer Hilfsmittel

x
√
√
x
x

*) Cave! eine gleiche ärztliche Leistung kann in einem Fall (bspw. bei der Behandlung
von Unfallfolgen, als Teil einer Behandlung oder bei der Abwehr von
Gesundheitsschäden) USt.-frei und in einem anderen Fall (bspw. bei rein kosmetischen
Zielen, für private, religiöse, berufliche Zwecke oder zur finanziellen Besserstellung)
USt.-pflichtig sein: Die jeweilige Indikation bewirkt den Unterschied.
**) Bis zur Vollendung des 20. Lebensjahrs Leistung der GKV und (derzeit noch) USt.frei, nach Vollendung des 20. Lebensjahrs USt.-pflichtig.
***) Es kann aber bei USt.-pflichtigen Mietern unter bestimmten Umständen die USt. erhoben werden.
****) Die USt.-Befreiung für das Einlegen eines IUP und den Schwangerschaftsabbruch gilt ausdrücklich
nicht für andere Leistungen der Kontrazeption.

√
√

