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Nützliche Tipps für
die Abgabenplanung
Warum sich eine frühzeitige SVA-Beitragsberatung lohnt – Tipps
von Manfred Takacs
aus Frauenkirchen
Die Beiträge zur Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) betragen rund 27
Prozent der erzielten Einkünfte aus aktiver Erwerbstätigkeit
und stellen insbesondere für
Kleinunternehmer einen erheblichen Kostenfaktor dar.
Beitragsrechtliche
Beratung
– am besten noch vor Einreichung der verpflichtenden
Versicherungserklärung – ermöglicht Selbständigen bessere
Selbsteinschätzung und gute
Planbarkeit.
1. Tipp
Sofern
Kleinstunternehmer
glaubhaft anführen können,
dass die jährlichen Umsätze aus
der ausgeübten gewerblichen
oder freiberuflichen Selbständigkeit 30.000 Euro und die
Einkünfte aus dieser (nebenberuflichen) Tätigkeit 5.256,60
Euro (Wert 2018) nicht überschreiten, kann eine Ausnahme
oder Befreiung von der Kranken- und Pensionsversicherung
beantragt werden. Nicht versicherungspflichtig sind Passiveinkünfte z.B. aus Vermietung,
aus der Verpachtung eines Be-

triebes oder aber aus bereits
aufgegebener Tätigkeit.
2. Tipp
Einkünfte aus Sanierungs- oder
Veräußerungsgewinnen: Auf
Antrag des Unternehmers können entsprechende Einkünfte
von der Versicherungspflicht
ausgenommen werden. Bei
Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland kann es ebenfalls zur Ausnahme von der
Pflichtversicherung in Österreich kommen.
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3. Tipp
Pflichtversicherte, die sich erstmals selbstständig machen,
profitieren in den ersten drei
Jahren von vorläufig niedrigeren SV-Beiträgen. SVA-Beiträge
werden nach der Startphase
vorläufig basierend auf Einkünften von vor drei Jahren
berechnet. Sind die Einkünfte
im Beitragsjahr voraussichtlich
geringer oder höher, können
Selbständige
entsprechende
Anpassungen beantragen.
4. Tipp
Achtung
Nachbemessung:
Wenn es schon in der Startphase sehr gut läuft und die

Unternehmen: Erfolg
baut auf Beratungen
In einem ausführlichen Beratungsprozess wird zunächst eine
Situationsanalyse (IST-Aufnahme)
erstellt. Dem gegenüber steht die
Zielformulierung (SOLL-Zustand),
welche mit einer Kalkulation des
voraussichtlichen Aufwands einhergeht. Es folgen Konzeptentwicklung, Konzeptpräsentationen, gegebenenfalls die Mithilfe
bei der Umsetzung sowie ein
Maßnahmencontrolling.
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Beitragsrechtliche Beratung
pixabay
lohnt sich

Einkünfte hoch sind, kann
es zur Nachverrechnung von
Beiträgen kommen. Es lohnt
sich deshalb rechtzeitig vorzusorgen und entsprechende Beträge zur Seite zu legen.
5. Tipp
Selbständige, die heuer mehr
als 5.256,60 Euro Einkünfte erzielen, müssen sich binnen einem Monat nach Aufnahme der
beitragspflichtigen Tätigkeit bei
der SVA melden. Wer etwa als
Angestellter
nebenberuflich
zusätzlich mehr als rund 5.000
Euro Gewinn erzielt, muss das
von sich aus bei der SVA melden
– und allenfalls Differenzvorschreibung beantragen.

Wichtiger Tipp für
Jungunternehmer
Falls die realen Gewinne über den
geschätzten Ergebnissen liegen,
kann es – ohne fundierte Abgabenplanung – finanziell unangenehm werden. Man muss nämlich die Steuern für das Vorjahr
nachzahlen und das Finanzamt
stuft Sie in eine höhere Einkommenssteuervorauszahlungen für
die Folgejahre ein.
Die Versicherungsbeiträge der
SVA richten sich nach dem Jahreseinkommensbescheid.
Da
dieser im ersten und zweiten Jahr
noch nicht berechnet werden
konnte, stuft die SVA Gründer in
die fixe monatliche Bemessungsgrundlage von 537,78 Euro ein –
aber: der Beitrag ist nur vorläufig
für die ersten zwei Jahre und wird
dann auf Basis des Einkommensteuerbescheids nachbemessen.
Es stehen also auch Nachzahlungen für SVA-Beiträge der Vorjahre
an: Die Nachzahlung im „dritten
verflixten Jahr“, die viele Jungunternehmen scheitern lässt.
Sorgen Sie vor, damit die Beitragsvorschreibungen nicht Ihre
Existenz bedrohen!
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