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In einem aktuellen Fall des Bundesfi nanzgerichts 
(BFG) hatte eine Fachärztin für plastische, 

ästhetische und rekonstruktive Chirurgie 
alle von ihr getätigten Leistungen als 
steuerfreie medizinische Heilbehand-
lungen angesehen und dementspre-
chend keine Umsatzsteuer abgeführt.

Im Rahmen einer Betriebsprüfung 
behandelte die Finanz nur jene 
Umsätze aus Leistungen mit therapeu-
tischem Ziel im Vordergrund als 
umsatzsteuerfrei (z. B. Nasenkorrektur 
nach Verkehrsunfall, Brustverkleine-
rung, Schweißdrüsenabsaugung).

Bei bestimmten Leistungen nahm die 
Betriebsprüfung ein therapeutisches 

Ziel als nicht vordergründig an und 
bejahte grundsätzlich eine Umsatzsteuer-

pfl icht (z. B. Laserbehandlung von Akne-
narben, Fettabsaugung bei Lipödemen). Dafür 

nahm sie eine Aufteilung im Schätzungsweg mit 
80 % steuerpfl ichtigen und 20 % steuerbefreiten 
Umsätzen an.

Für andere Fälle wurde eine medizinische Indika-
tion ganz ausgeschlossen (z. B. Faltenbehandlung, 
Brustvergrößerung, Lifting).

In einem aktuellen Fall des Bundesfi nanzgerichts 
(BFG) hatte eine Fachärztin für plastische, 

ästhetische und rekonstruktive Chirurgie 
alle von ihr getätigten Leistungen als 
steuerfreie medizinische Heilbehand-
lungen angesehen und dementspre-
chend keine Umsatzsteuer abgeführt.

Im Rahmen einer Betriebsprüfung 
behandelte die Finanz nur jene 
Umsätze aus Leistungen mit therapeu-
tischem Ziel im Vordergrund als 
umsatzsteuerfrei (z. B. Nasenkorrektur 
nach Verkehrsunfall, Brustverkleine-
rung, Schweißdrüsenabsaugung).

Bei bestimmten Leistungen nahm die 
Betriebsprüfung ein therapeutisches 

Ziel als nicht vordergründig an und 
bejahte grundsätzlich eine Umsatzsteuer-

pfl icht (z. B. Laserbehandlung von Akne-
narben, Fettabsaugung bei Lipödemen). Dafür 

nahm sie eine Aufteilung im Schätzungsweg mit 

Umsätze aus Heilbehandlungen im Bereich 
der Humanmedizin, die ein Arzt im Rahmen 
seiner Tätigkeit erzielt, sind von der Umsatz-
steuer unecht befreit.

Nach den Umsatzsteuerrichtlinien umfasst die 
Tätigkeit als Arzt auch ästhetisch-plastische 
Leistungen (Operationen und Behandlungen) 
mit medizinischer Indikation, wenn ein 
therapeutisches Ziel im Vordergrund steht. 
Das Vorliegen dieser Voraussetzung beurteilt 
der behandelnde Arzt. Diese Beurteilung, die 
durch die Erklärung als steuerfreie Arzt-
leistung dokumentiert wird, bindet 
die Finanzverwaltung.

Was sind umsatz-
steuerpfl ichtige 

 Leistungen eines Schön-
heitschirurgen? Teil 1
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