Informationsblatt:
Meldung einer landwirtschaftlichen Nebentätigkeit an die SVB
Landwirte die eine Vergütung für die Verwertung von Klärschlamm erhalten, oder eine
Ausbringungsvergütung bekommen, müssen diese Einnahmen an die SVB melden.
Warum?
Weil die Klärschlammausbringung als kommunale Tätigkeit eingestuft wurde, kommen hier
die ÖKL Richtwerte nicht zum Einsatz.
Bei der zwischenbetrieblichen Verrechnung ohne Mann Stunden, oder beim Verleih von
Maschinen zwischen landwirtschaftlichen Betrieben fällt keine Beitragspflicht an.
Wie viel muss bezahlt werden?
Für die „Verwertung organischer Abfälle“ gibt es keinen Freibetrag. Es müssen die
Bruttoeinnahmen gemeldet werden. Davon werden dann 70 % pauschal als Ausgaben
abgezogen. Daraus ergibt sich eine Beitragsgrundlage von 30 % bei 1000 € Brutto, also 300 €,
davon muss: 1,9 % an Unfallversicherung, 7,65 % Krankenversicherung und
16,5 % Pensionsversicherung bezahlt werden. In Summe sind dies also 26,05 % von den 30%.
Bei 1000 € sind das 78,15 € die an die SVB bezahlt werden müssen, also 7,815 % der
Bruttoeinnahmen.
Wann muss ich meine Tätigkeit melden?
Innerhalb eines Monats muss der Beginn einer landwirtschaftlichen Nebentätigkeit an die
SVB gemeldet werden, um bei dieser Tätigkeit unfallversichert zu sein. Die Meldung des
Bruttobetrages mittels Formular muss für 2013 bis spätestens 30. April 2014 im Büro der
SVB eingelangt sein. Bei späterer Abgabe wird ein Beitragszuschlag von 5 % verrechnet. Der
Bruttobetrag den Sie erhalten haben, muss im Formular unter „Verwertung organischer
Abfälle“ angegeben werden.
Das Formular kann unter :
www.svb.at Service Formulare Versicherung und Beitrag Nebentätigkeiten
heruntergeladen werden.
Für weitere Informationen, bzw. für die Anmeldung einer Tätigkeit wenden Sie sich an:
Sozialversicherungsanstalt der Bauern
Regionalbüro Oberösterreich
Blumauerstraße 47
4020 Linz
Tel: + 43 732 76 33
Fax: + 43 732 76 33 – 4300
e-mail: bw.ooe@svb.at
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