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Steuerrecht

Umsatzsteuerbefreiung von Heilbehandlungen (§ 4 Nr. 14 UStG) – 
Aktuelle Rechtsprechung

Umsatzsteuerfreiheit der Kryokonser-

vierung weiblicher Eizellen im Rahmen 

einer Fruchtbarkeitsbehandlung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im 
Jahr 2015 über eine mögliche Umsatz-
steuerbefreiung der Kryokonservierung 
weiblicher Eizellen, also dem Einfrieren 
und der Lagerung derselben, im Rah-
men einer Fruchtbarkeitsbehandlung zu 
entscheiden.1)

Klägerin im zugrunde liegenden Ver-
fahren war eine Praxis für Reprodukti-
onsmedizin, die künstliche Befruch-
tungen durchführte. Hierzu wurden Pa-
tientinnen Eizellen entnommen, die 
dann in der Praxis befruchtet und an-
schließend kryokonserviert wurden. Die 
Praxis führte diese Kryokonservierung 
nur für eigene Patientinnen mit der 
 Diagnose „Unfruchtbarkeit“ durch. Die 
 Kosten für die Kryokonservierung ein-
schließlich der damit zusammenhän-
genden ärztlichen Leistungen wurden 
den Patientinnen bis zur erfolgreichen 
erstmaligen Schwangerschaft über die 
Abrechnungsstelle PADline in Rech-
nung gestellt. Die anschließende jähr-
liche Verlängerung der Kryokonservie-
rung wurde direkt über die Praxis (Klä-
gerin) abgerechnet. 

Bereits im Jahr 2013 hatte das Nie-
dersächsische Finanzgericht2) hierzu 
entschieden, dass eine solche Kryokon-
servierung weiblicher Eizellen – auch 
nach erfolgreicher erster Schwanger-
schaft – der Umsatzsteuerbefreiung des 
§ 4 Nr. 14 UStG a. F.3) unterliegen kann. 
Das Finanzgericht war der Ansicht, die 
Lagerung der Eizellen über den Zeit-
punkt der erstmaligen Schwangerschaft 
hinaus diene der Herbeiführung einer 
weiteren Schwangerschaft und damit 
weiterhin einem therapeutischen Zweck. 
Das Finanzgericht verwies in diesem Zu-
sammenhang auf ein Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH) vom 
18. November 20104). In diesem Verfah-
ren hatte der EuGH entschieden, dass 

das Verfahren der Entnahmen von Knor-
pelmaterial, um darauf Gelenkknorpel-
zellen herauszulösen, die vermehrt wer-
den, um sie dem Patienten danach wie-
der zu implantieren, insgesamt thera-
peutischen Zwecken diene und damit 
unter den Begriff „Heilbehandlung im 
Bereich der Humanmedizin“ im Sinne 
des EU-Rechts falle.5)

Das zuständige Finanzamt wandte 
sich mit einer Revision beim Bundesfi-
nanzhof gegen die Entscheidung.

Der Bundesfinanzhof hat nunmehr 
die Revision als unbegründet zurückge-
wiesen und die Entscheidung des Fi-
nanzgerichts bestätigt. Wie der BFH 
klarstellt, ist § 4 Nr. 14 UStG a. F. im 
Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtli-
nie (MwStSystRl) auszulegen. 

Der Begriff „Heilbehandlungen im 
Bereich der Humanmedizin“ erfasst 
Leistungen medizinischer Art, die zum 
Schutz einschließlich der Aufrechter-
haltung oder Wiederherstellung der 
menschlichen Gesundheit erbracht wer-
den; hierzu sei zwar eine therapeutische 
Zweckbestimmtheit erforderlich, diese 
sei aber nicht zwingend in einem beson-
ders engen Sinne zu verstehen.

Die Würdigung des Finanzgerichts, 
die Vertragsverlängerung habe weiter-
hin therapeutischen Zwecken (Herbei-
führung einer weiteren Schwanger-
schaft) gedient, ist aufgrund der tat-
sächlichen Feststellungen des Finanz-
gerichts nicht zu beanstanden. Ins be-
sondere hätten die Patientinnen regel-
mäßig über die Fortsetzung der 
Lagerung neu entschieden und die 
Leis tung bezahlt. Es komme deshalb 
im Streitfall nicht darauf an, ob die 
nach den Feststellungen des Finanzge-
richts „fortpflanzungswilligen“ Partner 
gegenüber der Klägerin ausdrücklich 
 einen weiterhin vorliegenden Kinder-
wunsch geäußert haben.

Die bloße Lagerung von Eizellen 
oder Spermien ohne medizinischen An-
lass (sogenanntes ‚Social Freezing‘) sei 

hingegen umsatzsteuerpflichtig. Denn 
für die Umsatzsteuerbefreiung sei ein 
hinreichend enger Zusammenhang mit 
einer ärztlichen Heilbehandlung erfor-
derlich. Die Steuerbefreiung erfasse da-
her keine Tätigkeiten, die mit der Heil-
behandlung nur eventuell verbunden 
sind, weil eine Heilbehandlung selbst 
weder stattgefunden noch begonnen hat 
oder geplant ist. 

Nach den Feststellungen des Finanz-
gerichts lag jedoch in den streitbefan-
genen Fällen eine organisch bedingte 
Sterilität, das heißt eine Krankheit, vor, 
zu deren Linderung die Lagerung von 
befruchteten Eizellen medizinisch mög-
lich und geboten ist. Insofern sei der Fall 
anders gelagert als in dem vom EuGH 
entschiedenen Fall „CopyGene“6). Denn 
in dem vom EuGH so entschiedenen 
Fall sei davon auszugehen gewesen, dass 
es eine Heilbehandlung (unter Verwen-
dung von Stammzellen) nach dem ge-
genwärtigen wissenschaftlichen Kennt-
nisstand in den meisten Fällen „nicht 
gibt und wahrscheinlich nie geben 
wird“.

Daher bleibt eine Kryokonservierung 
weiblicher Eizellen ohne erkennbaren 
medizinischen Anlass grundsätzlich 
umsatzsteuerpflichtig. Eine medizinisch 
indizierte Kryokonservierung weiblicher 
Eizellen, zum Beispiel im Falle einer or-
ganisch bedingten Sterilität, kann dem-
gegenüber regelmäßig als umsatzsteuer-
befreite „Heilbehandlung im Bereich 
der Humanmedizin“ angesehen wer-
den.

Umsatzsteuerliche Behandlung von Tu-

mormeldungen für ein Krebsregister

Mit Urteil vom 9. September 2015 hat 
der BFH zur Einordnung der soge-
nannten „Tumormeldung“ eines Arztes 
für ein Krebsregister als umsatzsteuer-
freie Heilbehandlung Stellung genom-
men. In dem zugrunde liegenden Fall 
hatte eine Gesellschaft bürgerlichen 
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Rechts aus zwei Ärzten (im Folgenden 
„Klägerin“ genannt) im Jahr 2008 auf 
einem einheitlichen Formblatt be-
stimmte Identitätsdaten von Patienten 
und deren epidemiologische Daten an 
eine Klinik als „zentrale Anlaufstelle“ 
zur Weiterleitung der Tumordokumen-
tation an das Krebsregister gemeldet. 
Für jede dieser „Tumormeldungen“ er-
hielt die Klägerin eine pauschale Ver-
gütung von der Klinik. Die darin ent-
haltenen Daten beschränkten sich auf 
eine reine Dokumentation der erfolgten 
Behandlung und erforderten keinerlei 
zusätzliche gutachterliche oder fach-
liche Tätigkeit des behandelnden Arz-
tes.

Nach Ansicht der Klägerin waren 
diese Leistungen als umsatzsteuerfreie 
Heilbehandlungen im Sinne des § 4 Nr. 
14 UStG a. F.7) anzusehen. Das zustän-
dige Finanzamt behandelte die Tumor-
meldungen im Nachgang zu einer Au-
ßenprüfung als umsatzsteuerpflichtig; 
die hiergegen gerichtete Sprungklage 
hatte keinen Erfolg. Nunmehr hat der 
BFH auch die hiergegen gerichtete Revi-
sion als unbegründet zurückgewiesen. 
Der BFH führt unter Verweis auf seine 
bisherige Rechtsprechung aus, dass um-
satzsteuerbefreit nach § 4 Nr. 14 UStG 
a. F. nur Heilbehandlungen im Bereich 
der Humanmedizin seien. Hierzu 
könnten zwar durchaus auch Leistungen 
zum Zwecke der Vorbeugung und Folge-
behandlungen gezählt werden, nicht je-
doch ärztliche Maßnahmen, die zu an-
deren Zwecken erfolgen.

So sei nach der Rechtsprechung des 
EuGH zum Beispiel auch die bloße Be-
förderung von menschlichen Organen 
keine umsatzsteuerbefreite Heilbehand-
lung.8) Zwar können derartige Leistun-
gen einer Heilbehandlung dienen, seien 
aber dennoch mangels therapeutischen 
Zwecks selbst nicht als Heilbehandlung 
anzusehen.

Vor diesem Hintergrund sah das Fi-
nanzgericht auch in der bloßen Doku-
mentation von Heilbehandlungen in 
den Tumormeldungen keinen unmittel-
baren Bezug zu einer Heilbehandlungs-
tätigkeit. Diese Würdigung ist nach den 
Feststellungen des BFH nicht zu bean-
standen. Die bloße Tatsache, dass das 
Krebsregister der allgemeinen Verbesse-

rung der medizinischen Betreuung die-
ne, reicht nach Ansicht des BFH zur Be-
gründung eines therapeutischen Zwecks 
nicht aus. Denn hierbei handle es sich 
um lediglich mögliche und mittelbare 
Auswirkungen für einen nicht bestimm-
baren Personenkreis. Insoweit fehlt es 
nach Ansicht des BFH an einem unmit-
telbar tatsächlichen therapeuti schen 
Zweck.

Zudem sind die Tumormeldungen 
nach den Feststellungen des BFH auch 
kein unerlässlicher, fester und untrenn-
barer Bestandteil der Heilbehandlung 
gegenüber den Patienten, weil diese 
Meldungen im Falle von Widersprüchen 
der Patienten zu unterlassen sind.

Die Tumormeldung ist demzufolge 
nicht zwingend mit der Heilbehandlung 
verbunden und damit umsatzsteuer-
pflichtig.
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Steuerliche Folgen von Kooperationen im 
Krankenhaus 

A ls Reaktion auf den wirtschaftli-
chen Druck gehen Krankenhäuser 

vermehrt Kooperationen ein: mit ande-
ren Krankenhäusern oder auch mit Re-
habilitations- und Pflegeeinrichtungen 
oder Arztpraxen. So kooperieren Klini-
ken in medizinischen Leistungsbe-
reichen (zum Beispiel Diagnostik, La-
bor, medizinische Großgeräte) und 
nicht medizinischen Servicebereichen 
(zum Beispiel Einkauf, Technik oder 
Management). Kooperationen zwischen 
dem stationären und dem niedergelas-
senen Bereich sind zum Beispiel als 
medizinische Versorgungszentren 
denkbar.

Die Beteiligten erhoffen sich Einspa-
rungen und Verbesserungen bei der Ver-
sorgung der Patienten. Doch kann das 
gemeinschaftliche Handeln im Rahmen 
einer Kooperation für ein gemeinnüt-
ziges Krankenhaus steuerlich bedeu-
tende Folgen haben.

Gründung einer GbR

Häufig sind sich die Vertragsparteien 
nicht darüber im Klaren, dass mit dem 
Abschluss von Kooperationsverträgen 
bereits die Voraussetzungen für die 
Gründung einer Gesellschaft bürger-
lichen Rechts erfüllt sind. Eine GbR ist 
ein Zusammenschluss von mindestens 
zwei Gesellschaftern (natürlichen oder 
juristischen Personen), die sich gegen-
seitig verpflichten, die Erreichung eines 
gemeinsamen Zwecks zu fördern.1) Die 
GbR stellt die Grundform aller Perso-
nengesellschaften dar. Sie kann konklu-
dent gegründet werden, indem sich Per-
sonen zur Erreichung eines bestimmten 
Zwecks zusammenschließen. Die GbR 
kann formfrei gegründet werden; eines 
schriftlichen Gesellschaftsvertrages be-
darf es nicht. Die Rechtsgrundlagen der 
GbR sind in §§ 705 ff. BGB geregelt. Da 
der Abschluss eines schriftlichen Gesell-


