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Vorerst Good News
für Vertretungsärzte
Trotz eines vereinbarten Fixentgeltes, der Verpflichtung zur persönlichen
Arbeitsleistung und der organisatorischen und zeitlichen Eingliederung wurde
im aktuellen Urteil das Vorliegen einer selbständigen Tätigkeit bejaht.
Damit ist der erste Schritt gegen drohende abgabenrechtliche Nachforderungen
durch eine nachträgliche Umklassifizierung zu einem
Dienstverhältnis seitens der Behörde getan.
// TEXT: STB DR. VERENA MARIA ERIAN, STB RAIMUND ELLER, STB MAG. EVA MESSENLECHNER
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DAS BUNDESFINANZGERICHT HAT ENTSCHIEDEN:
DIE ÄRZTLICHE VERTRETUNG STELLT EINE
SELBSTÄNDIGE TÄTIGKEIT DAR. ALLERDINGS HAT DIE FINANZ DEN VERWALTUNGSGERICHTHOF DAGEGEN ANGERUFEN.
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