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1. Meeldepflicht
Der nacch dem Bau
uernSozialve
ersicherungssgesetz
pflichtveersicherte Betriebsführe
B
er muss diee Auf
nahmeo
oderBeendiggungeinerN
Nebentätigkeeit(z.B.
Direktveermarktung) innerhalb von
v
einem Monat
der Sozialversicheru
ungsanstalt der Bauernn (SVB)
melden. Dazu gibt es
e ein Meldeformular, ddas bei
Gemeind
deämternun
ndBezirksbauernkammeernauf
liegt bzzw. direkt bei der SVB
S
(oder unter:
www.svb
b.at)erhältliichist.DieM
Meldungkannnaber
auch forrmlos unterr Angabe vo
on Name, Addresse,
Versicheerungsnumm
mer sowie Art und Datuum des
Beginns bzw. der Beendigung
B
der
d Nebentäätigkeit
erfolgen
n.

2. Vermarktun
ngvonUrp
produkten
n
Die Einkkünfte aus der
d Vermarkktung überw
wiegend
eigener Naturprodukkte(unbearb
beiteteUrproodukte
gemäß U
Urproduktevverordnung) und einem Wein
Buschen
nschanksind indervomEinheitswerttabge
leiteten pauschalen Beitragsgrundlage des Betrie
bes(Verrsicherungsw
wert)enthalttenundführrenda
Bild
d1:DieAufna
ahmevonNebbentätigkeiten
nistder
her zu keinen zussätzlichen So
ozialversicheerungs SV
VBinnerhalbeiines Monatszzumelden.
beiträgeen. Einnahmeen aus der Direktvermaarktung
vonUrproduktenun
ndausdemW
WeinBuscheenausschankkmüssenfürdieSozialveersicherungn
nichtauf
gezeichn
netwerden,weilsiemitd
dempauschaaliertenBeittragfürdenB
Betriebabgeefundensind
d.

3. Vermarktun
ngvonbeundveraarbeiteten
nNaturpro
odukten
DieEinn
nahmenaus derDirektve
ermarktungvvonErzeugn
nissenauseigenerBeunndVerarbeittung,aus
einemM
Mostbuschen
nschankund ausdemAl mbuffet(Alm
mausschank))sindgeson dertbeitragspflichtig
undmüsssenaufgezeeichnetwerden.

Möglich
hkeitenderrBeitragserrmittlung:
3.1

PaauschaleBe
eitragsbemessung

Die pausschale Beitraagsbemessun
ng kommt ddann zur Anw
wendung, wenn keine BBemessung nach
n
dem
Steuerbeescheid(„kleeineOption“,siehe3.2.ooder„großeOption“,sieh
he6.)beantrragtwurde.
Die Brutttoeinnahme
en aus der Direktverma
D
arktung überrwiegend eig
gener be unnd verarbeitteter Na
turprodu
ukte,einemMostbusche
enschankunndeinemAlm
mbuffet(Alm
mausschank))sindauchfü
ürdieSo
zialversiccherungaufzzuzeichnenu
undbis30.A
AprildesFolgejahresuna
aufgeforderttderSVBzu
umelden.
FürdieseeMeldungggibteseinFo
ormular,dieeEinnahmenkönnenabe
erauchschriiftlichohne Formular
gemeldeetwerden.
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VermarktungvonbeundverarbeitetenNaturprodukten

)

FürdieWahrungderFristmussdieMeldungbis30.4.beiderSVBeingelangtsein!Beinichtfrist
gerechterMeldungkanndieSVBeinenBeitragszuschlagvon5%vorschreiben.
DieSVBziehtvondenEinnahmenineinemerstenSchritteinenFreibetragvon€3.700,ab.

)DerFreibetragstehtfürdieSummederEinnahmenausdemVerkaufvonbeundverarbeiteten
Produkten, einem Mostbuschenschank und einem Almbuffet gemeinsam  also nur einmalig – zu.
DieEinnahmensindauchzumelden,wennsiedenFreibetragunterschreiten.
BeiderSekterzeugunggibteskeinenFreibetrag.DieEinnahmenausdemSektverkaufsindabdem
erstenEurobeitragspflichtig.
30%desverbleibendenBetragesgeltenalsBeitragsgrundlage,vonderdiePensions,Krankenund
Unfallversicherungsbeiträge nach den allgemeinen Beitragssätzen (bei Vollversicherung 2018:
26,55%)zuentrichtensind.
Beispiel:

3.2

Jahresbruttoeinnahmen
minus3.700,€Freibetrag

minus70%Ausgabenpauschale
Beitragsgrundlage(30%)
davon26,55%Beitrag=

10.000,00
3.700,00
6.300,00
4.410,00
1.890,00
501,80

BemessungnachdemSteuerbescheid(„kleineOption“)

Mitder26.BSVGNovellewurdedieMöglichkeiteröffnet,anstellederpauschalenBemessungdieim
EinkommensteuerbescheidfürdieNebentätigkeitausgewiesenenEinkünfteheranzuziehen.Diesgilt
unabhängigvonderBeitragsberechnungfürdenFlächenbetrieb,dasheißt,dassbeiAusübungdieser
„kleinen Option“ der Flächenbetrieb im pauschalen System (Einheitswert bzw. Versicherungswert)
verbleiben kann und nur die Beiträge für die Nebentätigkeit aufgrund des jeweils relevanten Ein
kommensteuerbescheidesermitteltwerden.
EinAntragaufBemessungnachdemSteuerbescheidkannbisjeweils30.AprildesdemBeitragsjahr
folgendenJahresgestelltwerden.Erkannauchjährlichbiszum30.AprildesFolgejahresohnewei
tere Voraussetzungen widerrufen werden, sodass ein jährlicher Wechsel zwischen den beiden Be
rechnungssystemen möglich ist. Allerdings ist zur Fristwahrung das Datum des Einlangens maß
geblich.
Bei Ausübung der „kleinen Option“ kommt der für die pauschale Berechnung vorgeseheneFreibe
tragvon€3.700,nichtzurAnwendung.Esistzubeachten,dassdieEinkünfteausNebentätigkeiten
mit einem Mindestbetrag von €808,34 (Wert 2018) monatlich herangezogen werden. Dieser Min
destbetrag kommt daher auch dann zur Anwendung, wenn die im Steuerbescheid ausgewiesenen
EinkünftegeringersindodergarkeinEinkommensteuerbescheiderlassenwurde.
SolangekeinEinkommensteuerbescheidvorliegt,giltalsvorläufigeBeitragsgrundlagedermonatliche
Mindestbetragvon€808,34(Wert2018).SobaldeinrechtskräftigerEinkommensteuerbescheidexis
tiert,wirddasentsprechendeJahr„nachverrechnet“undesgeltendiedarinausgewiesenenaufNe
bentätigkeitenentfallendenEinkünfte, wobeiimBeitragsjahrfürNebentätigkeitenvorgeschriebene
Beiträge zur Kranken und Pensionsversicherung hinzugerechnet werden. Diese Einkünfte werden
dannauchfürdasfolgendeKalenderjahralsvorläufigeBeitragsgrundlageherangezogen.

HäuslicheNebenbeschäftigung
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4. HäuslicheNebenbeschäftigung
AndersstelltsichdieRechtslagedar,wenndieDirektvermarktungnichtalslandundforstwirtschaft
lichesNebengewerbe,sondernimRahmeneinerhäuslichenNebenbeschäftigungausgeübtwird.Im
BereichderhäuslichenNebenbeschäftigungmussmansozialrechtlichzwischenPrivatzimmervermie
tung(UrlaubamBauernhof–bis10Betten)undsonstigerhäuslicherNebenbeschäftigung(z.B.Ver
kaufvonausnichtüberwiegendeigenenNaturproduktenhergestelltenWaren)unterscheiden.
DiePrivatzimmervermietungwirdvonderPflichtversicherungnachdemBauernsozialversicherungs
gesetz(BSVG)umfasst,soweitsieinderspezifischenFormvon„UrlaubamBauernhof“erfolgtund
sohinalseine„wirtschaftlicheEinheit“mitdembäuerlichenBetriebzuverstehenist.DieEinnahmen
daraussind–sowiedieEinnahmenausbeundverarbeitetenProdukten,Mostbuschenschankund
Almbuffet–beitragspflichtig,wobeieineigenerFreibetragvon€3.700,zurAnwendungkommt.
Tätigkeiten einer sonstigen häuslichen Nebenbeschäftigung werden von der Pflichtversicherung
nachdemBSVGerfasst,wennfolgendeVoraussetzungenvorliegen:
x dieTätigkeit mussüblicherweisein einemlandundforstwirtschaftlichenBetriebshaushaltan
fallen;
x derHaushaltmussdemBetriebwesentlichdienen;
x dieTätigkeitmussdurchdenBetriebsführerselbstoderindessenausdrücklichemAuftragdurch
imBetriebhauptberuflichbeschäftigtePersonenerfolgen;
x die Erträge aus der Tätigkeit müssen als Betriebseinkommen dem land und forstwirtschaftli
chenBetriebzufließen;
Auch die Einnahmen aus solchen Tätigkeiten sind aufzuzeichnen und bis spätestens 30.April des
demBeitragsjahrfolgendenKalenderjahresderSVBbekanntzugeben.30%derEinnahmenbildendie
Beitragsgrundlage,vonderdiePensions,KrankenundUnfallversicherungsbeiträgenachdenallge
meinen Beitragssätzen zu entrichten sind. Bei der sonstigen häuslichen Nebenbeschäftigung steht
der Freibetrag von €3.700, nicht zu.
Allerdingskannauchhieralternativzur
pauschalen Bemessung die Berech
nung nach dem Steuerbescheid (siehe
3.2.)verlangtwerden.

5. VorschreibungundFällig
keitderBeiträge
Beiträge für Einnahmen aus Nebentä
tigkeiten sind am Ende des Kalender
monats fällig, in dem die Vorschrei
bungerfolgt.DieVorschreibungerfolgt
als Einmalbetrag spätestens mit der
dritten Quartalsvorschreibung in dem
Jahr, das dem jeweiligen Beitragsjahr Bild 2: Für Einnahmen aus Privatzimmervermietung in Form
von „Urlaub am Bauernhof“ steht ein eigener Freibetrag von
folgt. Die Beitragsgrundlage aus Ne
bentätigkeiten wird grundsätzlich zur €3.700zu.Foto:www.UrlaubamBauernhof.at
Beitragsgrundlage aus dem Urproduk
tionsbetrieb(„Flächenbetrieb“)hinzugerechnet.DieBeitragszahlungensindinsgesamtdurchdiemo
natlicheHöchstbeitragsgrundlagevon€5.985,(Wert2018)begrenzt.
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GroßeOption

6. GroßeOption
AufdiesogenannteBeitragsgrundlagenoption(„großeOption“)alsdritteMöglichkeitderBeitrags
ermittlungseihiernurgrundsätzlichverwiesen.BeidergroßenOptionwerdenaufAntragsowohldie
Einkünfte aus dem Flächenbetrieb als auch jene aus den Nebentätigkeiten nach dem Einkommen
steuerbescheid ermittelt. Wegen der besonderen Voraussetzungen und (auch steuerlichen) Konse
quenzenwirdvorBeantragungdergroßenOptiondieEinholungeinerindividuellensozialundsteu
errechtlichenBeratungempfohlen.

7. ZurechnungvonBeitragsgrundlagenanteilenanAngehörige
Sofern bäuerliche Nebentätigkeiten wie beispielsweise die Be und Verarbeitung von Urprodukten
vonimBetriebbeschäftigtenAngehörigenausgeübtwerden,mussdiesimAuftragundNamendes
Betriebsführers erfolgen und die Einnahmen müssen dem Betrieb zufließen. Die zusätzlichen Ein
nahmen bewirken eine Erhöhung der Beitragsgrundlage des Betriebsführers und davon abgeleitet
auchsämtlicherimBetriebgemäßBSVGkrankenundpensionsversicherterAngehöriger.
Das Gesetz ermöglicht aber auch eine individuelle Zurechnung von Beitragsgrundlagenanteilen aus
NebentätigkeitenanAngehörige.DerBetriebsführerkannbeantragen,dassderaufeineNebentätig
keit entfallende Anteil der Beitragsgrundlage für mindestens ein Beitragsjahr einem Angehörigen
zugerechnetwird.DieZurechnungisthinsichtlichjederNebentätigkeitnuraufjeweilseinePersonbis
zu deren jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage möglich. So können beispielsweise die Einkünfte aus
derDirektvermarktungderTochterundjeneauseinerPrivatzimmervermietung(UrlaubamBauern
hof) der Ehefrau zugewiesen werden. Bei einer Zurechnung an ein Kind können jedoch höchstens
zweiDrittelundbeiZurechnunganeinennochimBetriebversichertenÜbergeber(Eltern)höchs
tensdieHälftederausderNebentätigkeitresultierendenBeitragsgrundlageübertragenwerden,das
restlicheDrittelbzw.dieandereHälftemüssenbeimBetriebsführerverbleiben.DemEhegattenkann
dievolleBeitragsgrundlagezugerechnetwerden.
DieseRegelungermöglichtdieZuschreibungderPensionsversicherungsbeiträgefürNebentätigkeiten
ingrößeremAusmaßdemPensionskontojenesFamilienmitgliedes,dasdieTätigkeittatsächlichaus
übt oder dem die höhere Beitragsgrundlage für seine Pensionsbemessung besser nützt. Da es sich
umeinereinbetriebsinterneVerschiebungderBeiträgehandelt,kommtesinsgesamtzukeinerBei
tragserhöhungfürdenBetrieb,aberauchzukeinemBeitragsverlustfürdieSVB.
DerAntragaufZurechnungistbeiderSVBbiszum30.AprildesdemBeitragsjahrfolgendenJahreszu
stellen,abdemdieZurechnungwirksamwerdensoll.DerWiderrufistebenfallsbiszum30.Aprildes
demBeitragsjahrfolgendenJahresmöglich.

Landwirtschaftskammern
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Landwirtschaftskammern


LandwirtschaftskammerBurgenland
7000Eisenstadt,Esterhazystraße15
T:02683702
email:office@lkbgld.at

LandwirtschaftskammerOberösterreich
4021Linz,AufderGugl3
T:050/69020
email:office@kooe.at





LandwirtschaftskammerKärnten
9020Klagenfurt,Museumgasse5
T:0463/5850
email:office@lkkaernten.at

LandwirtschaftskammerSalzburg
5024Salzburg,Schwarzstraße19
T:0662/870571
email:office@lksalzburg.at





LandwirtschaftskammerNiederösterreich
3100St.Pölten,Wienerstraße64
T:050/259
email:office@lknoe.at

LandwirtschaftskammerSteiermark
8010Graz,Hamerlinggasse3
T:0316/8050
email:office@lkstmk.at



LandwirtschaftskammerTirol
6020Innsbruck,BrixnerStraße1
T:05/9292
email:office@lk.tirol.at

LandwirtschaftskammerWien
1060Wien,GumpendorferStraße15
T:01/58795280
email:office@lkwien.at





LandwirtschaftskammerVorarlberg
6900Bregenz,Montfortstraße11/7
T:05574/400
email:office@lkvbg.at

LandwirtschaftskammerÖsterreich
1014Wien,Schauflergasse6
T:01/5334410
email:office@lkoe.at



LFI Österreich
Schauﬂergasse 6
1015 Wien

www.lﬁ.at

