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Umsatzsteuerfreiheit von
Laborleistungen?
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 18.09.2019

Bei der Umsatzsteuerbefreiung von Leistungen im

Bereich von Krankenhäusern und bei der ärztlichen

Versorgung bestehen seit jeher Anwendungs- und

Auslegungsschwierigkeiten der deutschen Steuerbe-

freiungsvorschriften. Von daher ist es nicht verwun-

derlich, dass zwischenzeitlich bereits eine Vielzahl

von Entscheidungen des Bundesfinanzhofs und des

Europäischen Gerichtshofs ergangen sind. Kürzlich

erst hatte der Europäische Gerichtshof nunmehr zu

entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen

Laborleistungen von der Umsatzsteuer befreit wer-

den können. In der Regel unproblematisch sind nach

nationalem Recht Leistungen von Laboreinrichtun-

gen, die unselbstständige Bestandteile eines Kran-

kenhauses darstellen und Leistungen von medizini-

schen Versorgungszentren, die an der vertragsärztli-

chen Versorgung nach §§ 95 oder 115 SGB V teilneh-

men, erbracht werden. Für selbstständige Laborärzte

oder selbstständige Laborgesellschaften, die nicht

an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen,

war bis dato die Anwendung einer Umsatzsteuerbe-

freiung mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.
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I
m Urteil des Europäischen Ge-
richtshof vom 18.09.2019 (C-
700/17) ging es um die Leistun-

gen eines Facharztes für klinische
Chemie und Laboratoriumsdiag-
nostik an ein Medizinisches Versor-
gungszentrum (Laborunterneh-
men). Die Leistung umfasste insbe-
sondere die Befunderhebungen mit
dem Ziel konkreter labor-ärztlicher
Diagnosen sowie ärztliche Hilfestel-
lungen bei transfusionsmedizini-
schen Maßnahmen für konkrete Be-
handlungsverhältnisse. Für die Er-
bringung solcher Laborleistungen
kommen dem Grunde nach zwei
Umsatzsteuerbefreiungsvorschrif-
ten in Frage, die beide an unter-
schiedliche Voraussetzungen ge-
knüpft sind. Einerseits können Heil-
behandlungsleistungen im Bereich
derHumanmedizin durch Ärzte und
arztähnliche Berufe von der Um-
satzbesteuerung gem. § 4 Nr. 14
Buchst. a) Umsatzsteuergesetz
(UStG) befreit werden. Anderseits
können Umsätze, die durch Kran-
kenhäuser und vergleichbare Ein-
richtungen, wie z.B. medizinische
Versorgungszentren, die an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teilneh-
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men, umsatzsteuerbefreit sein. Un-
terschieden werden die beiden Be-
freiungsnormen nach dem Ort, an
demdie Leistung erbracht wird,mit-
hin innerhalb oder außerhalb von
Krankenhäusern und ähnlichen
Einrichtungen. Beide Befreiungs-
normen haben jedoch gemeinsam,
dass sie der Diagnose bzw. Behand-
lung und soweit wie möglich der
Heilung von Krankheiten dienen
müssen.

Die Hürden für selbstständige Labor-
ärzte und eigenständige Laborgesell-
schaften lagen jedoch in den weiter-
gehendenVoraussetzungen: Bei ärzt-
lichen Heilbehandlungsleistungen
wurde von der Finanzverwaltung un-
ter Verweis auf ältere EuGH-Recht-
sprechung ein persönliches Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arzt und Pa-
tient gefordert, was bei Laborleistun-
gen von der Finanzverwaltung häufig
verneint wurde. Bei den kranken-
hausähnlichen Einrichtungen, konn-
te die Teilnahme an der vertragsärzt-
lichen Versorgung gemäß §§ 95 oder
115 SGB V von selbständigen Labo-
rärzten ohnehin nicht, aber auch
nicht von allen Laborgesellschaften
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erfüllt werden. Die Umsatzsteuerbe-
freiung wurde damit in vielen Fällen
von Laborleistungen verwehrt, ob-
wohl die Leistungen dem eigentlich-
en Zweck der Befreiungsnormen, die
Diagnose und Behandlung von
Krankheiten, dienten.

Aufgrund dieser Gemengelage wur-
de die Anwendung der Befreiungen
schließlich von der Finanzverwal-
tung und auch von der Rechtspre-
chung uneinheitlich vorgenommen,
was zu den bereits genannten Unsi-
cherheiten geführt hat. Denn die
Umsatzsteuer ist in diesen Berei-
chen letztlich Kostenbestandteil, da
die Leistungsempfänger, andere
Krankenhäuser, Ärzte oder Patien-
ten, regelmäßig keinVorsteuerabzug
in Anspruch nehmen konnten.
Demnach war nicht nur die Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung nicht si-
chergestellt, sondern gleichfalls
auch teilweise das Gesundheitssys-
tem insgesamtmit Umsatzsteuer be-
lastet, wodurch sich für die Patien-
ten auch der Zugang zu medizini-
schen Dienstleistungen verteuern
würde. Gerade dies sollte jedoch
vomSinnundZweckderBefreiungs-
vorschriften vermieden werden.

Bisherige Streitpunkte

Bereits seit längerer Zeit ist der sozi-
alrechtliche Bedarfsvorbehalt (u.a.§
108 SGB V) in den Fällen des § 4 Nr.
14 Buchst. b) UStG umstritten. Bei ei-
nigen anderen Umsatzsteuerbefrei-
ungsvorschriften, insbesondere auch
im Bereich der Heilbehandlungsleis-
tungen wurde sowohl vom Europäi-
schenGerichtshof als auch vomBun-
desfinanzhof entschieden, dass das
deutsche Umsatzsteuerrecht die ver-
bindliche Mehrwertsteuersystem-
richtlinie (MwStSystRL) nicht richtli-
nienkonform umgesetzt hat und sich
damit Steuerpflichtige direkt auf das
günstigere europäische Recht beru-
fen können. Darüber hinaus wurde
darüber gestritten, ob das für ärztli-
che Heilbehandlungsleistungen ge-
forderte persönliche Vertrauensver-
hältnis tatsächlich erforderlich ist, da
dies weder aus demWortlaut der eu-
ropäischen Mehrwertsteuersystem-
richtlinie noch dem deutschen Ge-
setzeswortlaut zu entnehmen und
höchst umstritten war. Schließlich
wurde immer wieder diskutiert, ob
die beiden Voraussetzungen sich ge-
genseitig ausschließen oder sich er-
gänzen und beide Normen gleich-

wertig nebeneinander anwendbar
sind.

Bis dato hat der BFH noch geurteilt,
dass die Befreiung für ärztliche Heil-
behandlungsleistungen bei Labor-
gesellschaften nicht anwendbar sei
und lediglich die Umsatzsteuerbe-
freiung für medizinische Versor-
gungszentren in Frage kommt.
Demnach war aus nationaler Sicht
zumindest davon auszugehen, dass
die beidenUmsatzsteuerbefreiungs-
vorschriften sich gegenseitig aus-
schließen und somit die Leistungen
von eigenständigen Laborgesell-
schaften nur bei Teilnahme an der
vertragsärztlichen Versorgung von
der Umsatzsteuer befreit sein konn-
ten, da über die Unionsrechtmäßig-
keit über des sozialrechtlichen Be-
darfs nach §§ 95 oder 115 SGBVvom
BFH nicht entschieden wurde.

Schließlich wurde der oben geschil-
derte Sachverhalt vom BFH dem
EuGH zur Vorabentscheidung vor-
gelegt. Nunmehr hatte der EuGH zu
entscheiden, ob bei einem Facharzt
für klinische Chemie und Laborato-
riumsdiagnostik neben der Befrei-
ung für Ärzte und ähnliche Berufe
auch die Umsatzsteuerbefreiung für
Krankenhausbehandlungen und
ähnliche Einrichtungen, wie z.B.
medizinische Versorgungszentren
in Frage kommt, mithin sich die bei-
den Befreiungsnormen gegenseitig
ausschließen. Ebenso war Gegen-
stand des Vorabentscheidungsersu-
chens die Frage, ob das für Ärzte und
ähnlichen Berufe geforderte persön-
liche Vertrauensverhältnis tatsäch-
lich notwendig ist.

Das Urteil wurde in der Branche auf-
grund der oben genannten Unsi-
cherheitenmit Spannung erwartet.

Klarstellungen durch den
Europäischen Gerichtshof

Aufgrund des übergeordneten Ziels,
die Diagnose und die Behandlung
von Krankheiten von der Umsatz-
steuer zubefreienunddamit dasGe-
sundheitssystem zu entlasten, seien
Artikel 132 Buchst. a und Buchst. b
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie
nach dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs als gleichwertig anzu-
sehenunddamit nebeneinander an-
zuwenden. Durch die Befreiung sol-
len Heilbehandlungsleistungen den
betroffenen Patienten leichter zu-
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gänglich gemacht werden. Außer-
dem gebietet bereits der Grundsatz
der steuerlichen Neutralität, dass
Gleiches auch gleich besteuert wird.
In der Folge können sich die jeweili-
gen Erbringer von Laborleistungen
auch der jeweils anderen Umsatz-
steuerbefreiungsvorschrift für Heil-
behandlungsleistungen berufen.

Darüber hinaus stellt der EuGH in
seinem jüngsten Urteil fest, dass ein
persönliches Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und Patient nicht er-
forderlich für die Umsatzsteuerbe-
freiung von ärztlichen Heilbehand-
lungsleistungen sei. Das persönliche
Vertrauensverhältnis sei in der frü-
heren Rechtsprechung, insbesonde-
re in denRechtssachen „Kügler“ und
„Kommission/Vereinigtes König-
reich“, zwar immer genannt worden,
sollte jedoch nur das Abgrenzungs-
kriterum hinsichtlich des Ortes der
Leistungserbringung unterstrei-
chen.

Folgen der Rechtsprechung für
die Praxis
Die Klarstellung des Europäischen
Gerichtshof ist insofern erfreulich,
als dass das bis dato geforderte per-
sönliche Näheverhältnis bei Labor-
leistungen häufig eine unüberwind-
bare Hürde darstellte, da der Labor-
arzt, gleich welcher Rechtsform, sel-
ten direkten Patientenkontakt hat.
Dennoch müssen darüber hinaus
die weiteren Voraussetzungen von §
4Nr. 14Buchst. a), folglich insbeson-
dere die Erbringung von Heilbe-
handlungsleistungen inkl. Diagnos-
tik, bei denen ein therapeutisches
Ziel im Vordergrund stehen muss,
und die Durchführung durch einen
Arzt oder ähnlichen Beruf, vorlie-
gen. Überträgt man die Urteils-
grundsätze in das nationale Recht,
können daher aus unserer Sicht La-
borleistungen nach § 4 Nr. 14
Buchst. a) UStG unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen befreit
werden. Es kommt nicht überra-
schend, dass sich der Europäische
Gerichtshof vom persönlichen Ver-
trauensverhältnis insb. in der Recht-
sprechung „Kügler“ und „Kommissi-
on/Vereinigtes Königreich“ verab-
schiedet. Überraschend ist vielmehr
die schlichte Begründung des
EuGHs das Vertrauensverhältnis le-
diglich als Abgrenzungsmerkmal
anderer Tatbestände verstanden zu
wissen.

Für die finale Entscheidung, ob die
Laborleistungen tatsächlich von
der Umsatzsteuerbefreiung profi-
tieren können, ist der BFH zustän-
dig, da der EuGH nur Fragen zur
Auslegung von Vorschriften, nicht
jedoch zum Sachverhalt urteilen
kann. Die Entscheidung des BFH
bleibt daher grundsätzlich noch
abzuwarten. Da das Urteil des
EuGHs zumindest für den Fall ei-
nes Facharztes für klinische Che-
mie und Laboratoriumsdiagnostik
relativ deutlich ausgefallen ist, ist
nicht zu erwarten, dass der BFH
mit einer weiteren engen Ausle-
gung der nationalen Befreiungs-
vorschriften reagiert.

Nicht final geklärt ist jedoch weiter-
hin, ob die Leistungen von eigen-
ständigen Laborgesellschaften, die
nicht an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmen, auch von der
Umsatzsteuer befreit werden kön-
nen. Der sozialrechtliche Bedarfs-
vorbehalt in § 4 Nr. 14 Buchst. b)
UStG, wonach eigenständige Labor-
gesellschaften bei dieser Befreiungs-
norm an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung nach §§ 95 oder 115 SGB V
teilnehmen müssen, war nicht Ge-
genstand des Vorlagenersuchens.
Aufgrund der Entscheidung des
EuGHs ist es unserer Auffassung
nach jedoch möglich, dass eigen-
ständige Laborgesellschaften, die
ausschließlich durch Ärzte betrie-
ben werden, auch unter die Befrei-
ung für Ärzte und ähnlicheBerufe zu
subsumieren. Denn bereits an ande-
rer Stelle hat der EuGH entschieden,
dass die Rechtsform für die Befrei-
ungsvorschriften keine Rolle spielen
darf.

Für die Praxis bedeutet das Urteil,
dass zunächst geprüft werden
muss, welche Konsequenzen für
die Vergangenheit eintreten. So-
weit die Leistungen bereits bisher
steuerfrei beurteilt wurden, bestä-
tigt die Rechtsprechung nur die
bisherige Sichtweise. Soweit die
Leistungen in der Vergangenheit
jedoch steuerpflichtig behandelt
wurden, müssen weitere Schritte
geprüft werden. Zunächst stellt
sich die Frage, ob und wie die ver-
gangenen Jahre noch zu ändern
sind. Da Umsatzsteuerveranlagun-
gen – soweit keine Betriebsprüfun-
gen stattgefunden haben – in der
Regel änderbar sind, wird hierfür

die Festsetzungsverjährung von
entscheidender Bedeutung sein.
Soweit die Leistungen umsatzsteu-
erfrei behandelt werden, ist auch
der Vorsteuerabzug für zuzurech-
nende Eingangsleistungen ausge-
schlossen. In den meisten Fällen
sind Laborleistungen wohl perso-
nalkostenintensiv, sodass in der
Regel die Steuerbefreiung und da-
mit eine Korrektur lohnenwird. Al-
lerdings ist dabei zu berücksichti-
gen, dass inRechnungenoffen aus-
gewiesene Umsatzsteuerbeträge
zunächst auch abzuführen sind
und zunächst rechtlich zulässige
Berichtigungen vorgenommen
werden müssen. Neben steuerli-
chen Themen ist auch noch zu be-
achten, ob gegebenenfalls Rückfor-
derungsansprüche der Rech-
nungsempfänger für die Umsatz-
steuerbeträge bestehen.

Durch das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs wurde wieder mehr
Rechtssicherheit zumindest hin-
sichtlich Laborleistungen, die von
selbstständigen Laborärzten er-
bracht werden, geschaffen. Auch
dasGesundheitssystemwird durch
die klarstellenden Urteilsgrundsät-
ze entlastet werden. Somit bleibt
vor allem noch zu hoffen, dass sich
auch die Finanzverwaltung der
günstigeren Rechtsauffassung an-
schließen wird.$
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