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ÄRZTEKAMMER

Per E-Mail an:
ie Bundesfachgru ppe fü r Frauenhei lku nde u nd Geburtshi lfe;
alle Landesärztekammern mit der Bitte um Weiterleitung an
die niedergelassenen FachärztinnenlFachä¡zte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe;
den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie angestellte Arzte;
den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Arzte;
den Obmann der Bundessektion Arzte für Allgemeinmedizin und approbierte Ärzte;
den geschäftsführenden Obmann der Bundessektion Fachärzte sowie die drei
Bundessprecher;
den Obmann der Bundessektion Turnusärzte.
d

Wien, 07.01.2015
HR Dr.E/SB/g.

Betrifft: Umsatzsteuerliche Behandlung des Einsetzens einer Spirale
iZm Em pfängnisverhütung

Sehr geehrte Damen und Herren!

lm Bereich des Bundesministeriums für Finanzen ist im Oktober 2014 offensichtlich von einem
Finanzamt die Frage aufgeworfen worden, ob das Einsetzen einer Spirale (Empfängnisverhütung) einschließlich der auf die Spirale entfallenden Kosten gem. S 6 Abs. 1 Z 19 UStG
u

msatzste uerfrei ode r u msatzsteuerpf ichti g ist.
I

Das Bundesministerium für Finanzen hat in der Folge im Erlass vom 23.10.2014 SZK01021910451-USV2014 ausgeführt: ,,... Das Einsetzen einer Spirale durch den Gynäkologen ist

vor dem Hintergrund der einschlägigen EuGH-Judikatur nur dann eine steuerfreie Heilbehandlung im Sinne des $ 6 Abs. I Z 19 USIG, wenn damit ein therapeutisches Ziel verfolgt wird (2.8.
Verhinderung einer Risikoschwangerschaft). lst ein therapeutischer Zweck gegeben, kann auch

die Lieferung der Spirale als eine in tatsächlicher und wirtschaftlicher Hinsicht von

der

Hauptleistung der ärztlichen Heilbehandlung untrennbare Nebenleistung angesehen werden
(Vorliegen eines therapeutischen Kontinuums)."

Mit diesem Erlass wird auch der seinerzeitige Erlass aus dem Jahr 2006, der die Umsatzsteuerfreiheit der Leistungen der Empfängnisverhtitung generell festgestellt hat, aufgehoben. Das
bedeutet, dass sowohl das Einsetzen als auch die Lieferung der Spirale nur dann steuerfrei ist,
wenn ein therapeutisches Ziel (Zweck) gegeben ist.

Die Österreichische Arztekammer und somit die Bundesfachgruppe Gynäkologie haben gegen
diese Erlassregelung massive fachliche Einwendungen erhoben. Aufgrund eines Fachgutachtens

von Prof. Dr. Tews und der Bundesfachgruppe wurde mit konkreten Angaben untermauert
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dargestellt, dass nahezu in allen Fällen des Einsetzens der Spirale ein therapeutisches Ziel, ein

therapeutischer Zweck im Vordergrund steht bzw. diese Maßnahme dem Schutz und der
Aufrechterhaltung der Gesundheit dient (das sind die vom EuGH aufgestellten Kriterien für die
Umsatzsteuerfreiheit ärztlicher Leistungen). Überdies wird die Notwendigkeit der Differenzierung

bzw. der Formulierung der medizinisch-therapeutischen ZielelZwecke im Einzelfall dem Arzt
obliegen bzw. zu beträchtlichen Beurteilungsschwierigkeiten auch seitens der Finanzämter
führen. Wir haben daher die ersatzlose Aufhebung dieses Erlasses und die Weitergeltung des
Erlasses aus dem Jahr 2006 (Umsatzsteuerfreiheit der Empfängnisverhütungsmaßnahmen)
gefordert.

Bedauerlicherweise hat das Bundesministerium

für

Finanzen abschlägig reagiert und zut

Abgrenzungsproblematik zwischen umsatzsteuerfreien und umsatzsteuerpflichtigen Leistungen
auf die Auffassung des EuGH veruiesen, dass dies unionsrechtlich auch so vorgesehen sei.

Erreicht werden konnte von uns allerdings die ausdrückliche Feststellung des Bundesministeriums für Finanzen, dass dieser Erlass erst für Umsätze Anwendung findet, die nach
dem

31

.12.2014 ausgeführt werden.

Das heißt, die Lieferung und das Ernsetzen einer Spirale zur Empfängnisverhütung ist ab
01.01

.2015 dann umsatzsteuerpflichtig, wenn dies nicht

in Vertolgung

ernes therapeutischen

ZielestZweckes effolgt bzw. nicht dem Schutz und der Aufrechterhaltung der Gesundheit dient.

Zur Abgrenzung der (geringen) umsatzsteuerpflichtigen Fälle wird lhnen eine entsprechende
Dokumentation empfohlen, wobei hier auf den Primat der äztlichen Schweigepflicht auch
gegenüber den Organen der Finanzvenryaltung, der auch Patientennamen umfasst, hingewiesen
wird. Wir regen daher Kontakte mit lhrem Steuerberater über die Vorgangsweise bei allfälliger
Vorlage der Unterlagen an die Organe der Finanzverwaltung an.
Zur lnformation dürfen wir lhnen auch das oben enryähnte Gutachten von Prof. Dr. Tews über die
medizinisch-therapeutischen Ziele (Zweck) des Einsetzens von Spiralen übermitteln.
freundlichen
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Dr. Johannes
für den Präside
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Univ.Prof. Dr. Gcraot Tews
Gcrlchtllch zcrtlflzþrter und bceideter s¡cbvcrrtlndlgor
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Linz, ¡m 30.11.2014

Indik¡tion
Bctn Stellungnehme zum Einsatz von IUD'¡ ¡us medizinicher
2 gno0c
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