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NEUE
GESETZE

Mehr im Börsel –
weniger Sorgen

2 0

KLARTEXT
Ihre Fragen, unser Rat

Burnout-
Prävention
Was man zur Vorsorge gegen

ein Phänomen tun kann, das 

bereits jeden Vierten betrift.

06



Gründen 
ohne Sünden.

Beim Gründen eines Unternehmens kann vieles schief gehen, das man 

später bereut! Alleine bei Businessplan, Finanzierung, Steuern und Sozial-

versicherung ist die Beratung und Unterstützung durch einen Steuerberater 

unerlässlich. Besuchen Sie die kostenlose Erstberatung der 

Kammer der Wirtschaftstreuhänder und bestellen Sie sich gratis Ihre

„Gründerbox“ mit nützlichen Tools und Vorlagen.

Mit uns wachsen.

Kostenlose Bestellung unter

www.niemals-ohne.at 
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VORSCHAU

Vorschau:  Was 2016 

für  S ie  besser  wird

Novellen zum GSVG machen den  

SVA Versicherten ab 01.01.2016 das 

Leben leichter – und zwar 

Gewerbetreibenden ebenso wie 

Neuen Selbständigen.

Mindestbeitragsgrundlage

Diese wird bei der Krankenversicherung 

an die ASVG-Geringfügigkeitsgrenze 

(2016 voraussichtlich 415,72 Euro) ange-

glichen, was Selbständige mit kleinem  

Einkommen deutlich entlastet. Der  

monatliche Mindestbeitrag sinkt von 

derzeit 55,39 Euro auf 31,80 Euro, also 

um über 40 Prozent. Jährliche Ersparnis: 

bis zu 283 Euro. 

Bei der Pensionsversicherung wird die 

Mindestbeitragsgrundlage zwar auch  

angepasst, jedoch erst ab 2018 und 

schrittweise (bis 2022). Ab 2022 wird 

sich die Mindestbeitragsgrundlage in 

beiden Versicherungszweigen – also 

Kranken- und Pensionsversicherung 

– an der jeweils gültigen Geringfügig-

keitsgrenze nach dem ASVG orientieren. 

Damit werden die Sozialversicherungs-

beiträge deutlich sinken.

Neue Selbständige

Ab 2016 ist Schluss mit den Unterschieden 

zwischen ausschließlich Selbständigen 

und solchen, die weitere Erwerbstätig-

keiten ausüben: Die Senkung der Mindest- 

beitragsgrundlage bringt einheitliche 

Versicherungsgrenzen für beide. Und 

zwar in Höhe der 12-fachen monatlichen 

Geringfügigkeitsgrenze nach dem ASVG 

(2016 voraussichtlich 4.988,64 Euro) 

 – egal, ob man neben der Selbständigkeit 

auch mit anderen Jobs Geld verdient oder 

nicht. 

Plus: Ab 2016 gibt’s auch nach Erhalt 

des Einkommensteuerbescheides die  

Chance, die Vorschreibung eines Beitrags- 

*  Neue Selbständige unterliegen grundsätzlich nur dann der Plichtversicherung, wenn Ihre betrieblichen Einkünfte laut Einkommensnachweis die entsprechende Versicherungsgrenze 
überschreiten (die vorgeschriebenen GSVG-Beiträge des jeweiligen Beitragsjahres werden hinzugerechnet!). Stellt die SVA erst nach Ende des betrefenden Jahres fest, dass die Versiche-
rungsgrenze überschritten wird, wird ein Beitragszuschlag in Höhe von 9,3 Prozent der Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge vorgeschrieben.

zuschlags zu vermeiden, falls man im 

betrefenden Jahr doch mehr als die 

Versicherungsgrenze verdient hat.* Der 

Weg dazu: Binnen acht Wochen nach 

Steuerbescheid die Überschreitung der 

Versicherungsgrenze der SVA melden!

Flexiblere Regeln für die  

vorläufige Beitragsgrundlage

Mit weniger gerechnet, dann aber Glück 

gehabt? Derzeit können Selbständige 

ihre vorläuige Beitragsgrundlage per 

Antrag nur herabsetzen lassen, wenn im 

laufenden Jahr wesentlich niedrigere 

Einkünfte als im drittvorangegangenen 

erwartet werden. Dies muss bis Jahres-

ende erfolgen, eine Änderung der Ein-

schätzung der Einkünfte ist (nur) einmal 

möglich. Kommt allerdings mehr Geld 

ins Haus als erwartet, trüben künftige 

Nachzahlungen die Freude.

Ab 2016 wird’s leichter: 

Versicherte können nicht nur etwaige 

Herabsetzungen, sondern auch eine  

Erhöhung der vorläuigen Beitragsgrund-

lage beantragen und so etwaige Nach-

zahlungen vermeiden. Zwar muss auch 

dieser Antrag bis Ende des Beitragsjahres 

gestellt werden, ABER: Anders als bisher 

ist eine mehrfache Anpassung im lau-

fenden Jahr möglich, so dass lexibler 

auf Veränderungen im Geschäftsgang 

reagiert werden kann. Nachbelastun-

gen durch Erhöhung sind mit Ende des  

zweiten Monats jenes Quartals fällig, in 

dem die höheren Beiträge vorgeschrieben 

wurden. Achtung: Erhöhung wie auch 

Senkung können sich auf Krankenver-

sicherung und Pension auswirken! 

Monatliche Beitragszahlung

Ab 2016 gibt es auch die Möglichkeit, dass 

die SVA die vorgeschriebenen Beiträge 

in monatlichen Teilbeträgen einzieht – 

wenn der Versicherte dies wünscht und 

beantragt. Der Vorteil: Fälligkeitstermine 

(z. B. Sozialversicherung und Finanz-

amt) lassen sich besser aufeinander  

abstimmen und Liquiditätsengpässe  

vermeiden. Wenn sich der Versicherte 

dafür entscheidet, erhält er noch vor der 

Beitragsvorschreibung eine Information 

über die Höhe der Beiträge und die Ein-

ziehungstermine. Die erste Einziehung 

erfolgt jeweils im 2. Quartalsmonat.  


