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Tierarzt als Unternehmer 

Um wirtschaftliche Unterschiede zwischen der Stellung angestellter 
Tierärztinnen und Tierärzte und den Kollegen in der Selbständigkeit 
herauszuarbeiten, widmen wir uns diesmal sozialversicherungs-
rechtlichen Unterschieden: Unselbständig Beschäftigten ist das 
Modell der Abfertigung – bei seit dem Jahr 2003 begründeten 
Arbeitsverhältnissen in Form der Abfertigung neu – geläufig. 
Arbeitgeber bezahlen 1,53 % des monatlichen Bruttoentgelts an 
eine Betriebliche Vorsorgekasse: Der Arbeitnehmer kann – bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen über das lohnsteuer- 
und beitragsfrei angesparte Guthaben beispielsweise in Form 
einer Auszahlung verfügen.
 
SELBSTÄNDIGENVORSORGE
Ein ähnliches Modell gibt es auch bei Selbständigen in Form
der Selbständigenvorsorge: Vorsorgebeiträge werden immer
von der SVA eingehoben und in einem zweiten Schritt an die
von Ihnen gewählte Vorsorgekasse weitergeleitet. Diese ver-
anlagt Ihre Beiträge und zahlt auch die Leistungen – etwa bei
Pensionsantritt – aus. Vorsorgekassen unterscheiden sich unter
anderem durch angebotene Serviceleistungen und gewählte
Veranlagungsstrategien und helfen Ihnen gerne konkret weiter:
lassen Sie sich ein Angebot machen!
 
Auch beim Selbständigen belaufen sich die Beiträge auf 1,53% 
der (vorläufigen) Beitragsgrundlage für die Pensionsversicherung 
und werden als Betriebsausgabe steuerlich anerkannt. Werden 
für die SFU Tätigkeit keine Pensionsbeiträge fällig, bleiben diese 
Einnahmen auch bei der Beitrags- und Leistungsberechnung 
für die Selbständigenvorsorge außer Ansatz: Was Sie konkret 
herausbekommen, hängt von der Höhe der bezahlten Beiträge 
ab. Ihre Vorsorgekasse informiert sie laufend über den aktuellen 
Kontostand.
 
FREIWILLIGER ABSCHLUSS BINNEN 12 MONATEN
Für die Berufsgruppe der Tierärztinnen und Tierärzte ist die
Selbständigenvorsorge nicht verpflichtend vorgesehen, sondern
auf freiwilliger Basis möglich: beachten Sie aber, dass ein frei-
williger Beitritt nur binnen der ersten 12 Monate ab Beginn der
Pensionsversicherung (in der Regel also der Begründung der
Selbständigkeit) zu erfolgen hat: Dazu müssen Sie einen Beitritts-
vertrag mit einer Vorsorgekasse abschließen und verpflichten sich
damit zur Beitragszahlung; die freiwillige Entscheidung können
Sie später nicht widerrufen. Nehmen Sie neben der Tätigkeit als
Tierarzt beispielsweise für Ihren PetShop einen Gewerbeschein
auf, kommt die verpflichtende Selbständigenvorsorge der gewerb-
lichen Wirtschaft zum Tragen: Für alle gewerblichen Einkünfte,
die auch der Pensionsversicherung unterliegen werden dann
Vorsorgebeiträge fällig.
 

Auch eine freiwillige Arbeitslosenversicherung ist
möglich…
Völlig undenkbar im Arbeitsverhältnis, sind Selbständige in der
Regel nicht arbeitslosenversichert und haben – falls es schief
geht – beispielsweise gegenüber dem AMS oft keinen Anspruch
auf Arbeitslosengeld: Greift nicht ein vor der Selbständigkeit
durch ein Arbeitsverhältnis erworbener Versicherungsschutz,
gibt es allerdings auch hier die Möglichkeit der freiwilligen Ar-
beitslosenversicherung. Beachten Sie die vorgesehene Frist und
entscheiden Sie sich am besten gleich bei Beginn Ihrer Tätigkeit;
eine nochmalige Entscheidung ist nach acht Jahren möglich. 
FAZIT
Gerade bei der Begründung der Selbständigkeit werden Über-
legungen der Absicherung eine Rolle spielen: Auch als selb-
ständige Tierärztin oder selbständiger Tierarzt können Sie von 
der Möglichkeit der steuerschonenden Selbständigenvorsorge 
Gebrauch machen und sich beispielsweise mit Auszahlung eines 
schönen Einmalbetrages den Pensionsantritt versüßen. Weil Sie 
aber in der Regel als Tierarzt in den Genuss der Altersvorsorge 
aus dem Wohlfahrtsfonds kommen, stellt sich oft die Frage nach 
der Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Vorsorge, müssen doch 
gleich von Beginn der Selbständigkeit weg Beiträge bezahlt 
werden. Dies trifft wohl auch auf die Arbeitslosenversicherung 
zu, doch ist gerade der Anspruch auf Arbeitslosengeld in der 
Praxis ein wichtiges Sicherheitsnetz für Gründer. Für gestandene 
Unternehmerinnen und Unternehmer kann aber auch ein spä-
teres Umdenken sinnvoll sein: Wir empfehlen Ihnen jedenfalls 
zu prüfen, ob eine Versicherung vorliegt und zu überlegen, ob 
der Abschluss für Sie persönlich sinnvoll ist.
 
Gerade bei der Begründung der Selbständigkeit werden Über-
legungen der Absicherung eine Rolle spielen: Der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld ist in der Praxis ein wichtiges Sicher-
heitsnetz für Gründerinnen und Gründer.

Herzlichst
Ihr PRAXISmanager
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ist Steuerberater aus Wien und hat sich als 
Unternehmensberater auf den Berufsstand 
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BEKOMMEN SELBSTÄNDIGE EIGENTLICH EINE ABFERTIGUNG?
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