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Die Steuerberatungskanzlei Gangl & Baischer ist seit mehre-
ren Jahrzehnten mitten im Bezirk Braunau tätig.
Aufgrund der zunehmenden steuerlichen Herausforderun-
gen, mit denen auch unsere Landwirte immer mehr konfron-
tiert sind, haben sich die Vortragenden Mag. Gerhard Baischer und Mag. (FH) Christi-
ne Schmitzberger in den letzten Jahren u.a. auf die steuerliche Beratung von Land- und 
Forstwirten spezialisiert.

Steuerreform –  
Auswirkungen in der Praxis

Mittwoch, 27. Jänner 2016
Beginn 19.30 Uhr
im Festsaal der  
LWS Burgkirchen

 Mag. Gerhard Baischer

 Mag. (FH)  
Christine Schmitzberger

Einleitung:
Gerade zum Jahreswechsel 2015/2016 ergeben sich durch die 
Steuerreform wesentliche Änderungen im Steuerrecht, welche 
natürlich auch die Land- und Forstwirte betreffen. Diese Än-
derungen umfassen alle Gewinnermittlungsarten und reichen 
von der Umsatzsteuer, über die Einkommensteuer, bis hin zu 
Gebühren und Verkehrssteuern.

Eine weitere Änderung ergibt sich durch die neue Pauschalie-
rungsverordnung, welche ab der Veranlagung 2015 anzuwen-
den ist.

Themen:
1) Auswirkungen der Steuerreform 2015/2016 auf die Land- 

und Forstwirte
 –  Neue Umsatzsteuersätze
	 –		Registrierkassen-/Belegerteilungspflicht
 –  Anhebung Immobilienertragsteuer
 –  Änderung Abschreibungssätze bei Gebäuden
 –  Allgemeine Auswirkungen (neuer Steuertarif,  

    Negativsteuer, etc)

2) Pauschalierungsverordnung neu ab 2015/Hauptfest- 
stellung Einheitswerte

Einladung zu einem Steuervortrag



Abendkasse € 12,– Kartenvorverkauf € 10,– ab Montag, 25. Jänner 2016 
LWS Burgkirchen, Tel. 07724/2602 Montag – Freitag von 8.00–12.00 Uhr
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Absolventenverbände der  
landwirtschaftlichen Fachschulen Mauerkirchen und Burgkirchen

Einladung zum  

Montag, 8. Februar 2016, 20:00 Uhr

im Festsaal der LWS Burgkirchen
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Am 5. November 2015 fand an der 
Landwirtschaftsschule in Otter-
bach der diesjährige Spritspar-
wettbewerb für Fachschüler der 
Abschlussjahrgänge statt. Vier 
Schüler aus Burgkirchen nahmen 
daran teil.

Das Ergebnis fiel für die Burg-
kirchner Riege überaus erfreulich 
aus! Sowohl im Teambewerb als 
auch in der Einzelwertung hatte 
man die Nase vorn. Florian Friedl 
aus Lohnsburg errang Platz 1, Ni-
klas Berndlbauer aus Uttendorf 
Rang 2, Martin Pfaffinger aus Gil-
genberg Rang 18 und Johannes 
Mertelseder aus Mining Rang 20. 
Für das Team bedeutete dies den 
ersten Rang!

Mehr Sicherheit am „Arbeits-
platz Schule“ – Unterstützung 
der LWS Burgkirchen durch 
die Firma beck fastener group.

Arbeitssicherheit wird immer wich-
tiger an der Arbeitsstelle. Um Ar-
beitsunfälle und Verletzungen zu 

Das Team der LWS Burgkirchen 
ist Landes-Spritsparmeister!

Schulpartnerschaft wird gelebt

Erreichte Plätze:
 Teamwertung: Rang 1.
Einzelwertung:  
  1. Friedl Florian 

  2. Berndlbauer Niklas
18. Pfaffinger Martin 
20. Mertelseder Johannes

 Fl. Ing. Johann DIck

v.l.n.r.: Johannes Mertelseder, Niklas Berndlbauer,  
FL	Ing.	Johann	Dick,	Florian	Friedl	und	Martin	Pfaffinger

vermeiden, benötigen die Schüler 
und Schülerinnen Sicherheitsaus-
rüstung für den Praxisunterricht.

Daher trat letztes Jahr die Firma 
beck fastener group aus Mauerkir-
chen an uns heran und es entwi-
ckelte sich eine Schulpartnerschaft. 

Die Firma stellte großzügig für den 
gesamten ersten Jahrgang einen 
Sicherheitskoffer zur Verfügung. 
Sicherheitsbrillen, Gehörschutz, 
Handschuhe, Staubmasken und ein 
Metermaß gehören zur Grundaus-
stattung für den Praxisunterricht 
in Burgkirchen.

Nicht nur für die SchülerInnen ist 
die Zusammenarbeit ein Gewinn, 
auch die Firma beck profitiert da-
von. Denn einige der SchülerInnen 
besuchen das Land-Wirtschafts-
Modell und beginnen eine Lehre 
z.B. als MaschinenbautechnikerIn. 
In den Werkstätten der LWS Burg-
kirchen erlangen sie dazu schon das 
nötige Rüstzeug für den Lehrberuf.

Wir danken der Firma beck faste-
ner group für die Unterstützung 
und freuen uns weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit!
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Mein Name ist Ingrid Frauscher 
und ich komme von einem land-
wirtschaftlichen Betrieb in Burg-
kirchen. In Pacht bewirtschafte 
ich ihn gemeinsam mit meinen 
Eltern.Referent: WL Josef Scheinast

Neuimker- 
Aufbaulehrgang 
am 19.12.2015 
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ursprünglich aus Tirol und kaufte 
den „Jagahof”. Nach dem Besuch 
der Volks- und Hauptschule in 
Neukirchen war er 1987/88 Schü-
ler der ersten Klasse in Burgkir-
chen. Anschließend absolvierte er 
eine Tischlerlehre und legte 1991 
die Facharbeiterprüfung ab. Bis 
zu seiner Hochzeit war er Tischler, 
wurde dann Bauer und besuchte 
2001–2002 die erste Abendschu-
le, die er mit der Facharbeiterprü-
fung abschloss. 

Der Betrieb: Der Maler kennt 
den Hof seit 1965 und hat alle Ent-
wicklungsschritte aus nächster 
Nähe mitverfolgt. Wer allerdings 
zum ersten Mal den Hof betritt, 
ist überrascht und erstaunt. Die 
weibliche Begleitung des Malers, 
sie interessiert sich sehr für die 
Landwirtschaft, meinte fast ehr-
fürchtig: „Ich habe noch nie einen 
so schönen und sauberen Bauern-
hof gesehen”. 

Die LN beträgt 71 ha, davon 56 
ha Acker, 15 ha Wald und 5,8 
ha Pachtgrund. Es ist ein reiner 
Ackerbaubetrieb. Angebaut wer-
den: Mais, Wintergerste, Tritica-
le und Soja. Die Ernte wird zum 

Ziegler erinnern, der ganz schön 
„fuchti” werden konnte. Oder an 
den Klauenpflegekurs, wo es noch 
„händisch” zuging. Auch die Tier-
beurteilung im Zuge der Meister-
prüfung wird einigen in Erinne-
rung sein. Der Maler musste hier 
seine Bewährungsprobe als Kuh-
vorführer ablegen und neben dem 
damaligen Bauern Hans Ellinger 
und unserem ehemaligen Haus-
meister – dem Schreiber Bert – 
war er der Dritte im Bunde. Die 
Kuh Flamme – eines der Prunk-
stücke in der tollen Zuchtherde 
– wog nahe 900 kg und konnte 
einem ganz schön zu schaffen 
machen. Außerdem verbindet den 
Maler mit den Altbauersleuten 
Helga und Hans eine langjährige 
Freundschaft. Dazu kommt, dass 
am Nachbarhof unsere Versuche 
mit Begrünung und Maissorten 
erfolgreich stattfinden und viele 
Aktivitäten der Praxis dort abge-
halten werden.

Jetzt zum eigentlichen Port-
rät:

Ingrid wurde 1973 geboren, be-
suchte die Volksschule in Burgkir-
chen, die Hauptschule in Mauerkir-
chen und anschließend die dortige 
landw. Fachschule, welche sie mit 
dem Facharbeiterbrief abschloss. 
Da am Hof kein männlicher Erbe 
da war, dachte sie sich:„Selbst ist 
die Frau!” und besuchte den Auf-
baukurs in der Fachschule Burg-
kirchen. Danach arbeitete sie am 
elterlichen Hof.

Alois: Er wurde ebenfalls 1973 
als Sohn eines Neukirchner Bau-
ern geboren. Die Familie stammt 

Die aktuelle Ausgabe der Absol-
ventenzeitung ist in mancher 
Hinsicht eine Novität. Zum ers-
ten schreibt der Maler nach län-
gerer Zeit wieder ein Porträt, da 
der Wunsch von den Absolventen 
und der Schulleitung nach diesem 
Beitrag geäußert wurde. „Wos 
hot a den leicht, dass a nimma 
schreibt?“ war eine oft gestellte 
Frage. „Vü fait eahm net, oba es 
hot oanfoch net passt!“ müsste die 
Antwort lauten. Und jetzt passt es 
wieder. Zum zweiten: das Doppel-
porträt eines Ehepaares ist eine 
Premiere, denn beide Porträtier-
ten haben unsere Schule besucht. 
Die Ingrid war eines der ersten 
Mädchen, das bei uns in Burgkir-
chen war und sie saß im ersten 
Aufbaukurs – so glaube ich hieß 
er damals – und legte am Ende 
die Facharbeiterprüfung ab. Der 
Alois besuchte zuerst den ersten 
Jahrgang in der LWS. Da er nicht 
als Hoferbe vorgesehen war, lern-
te er Tischler. Auf wundersame 
Weise und der Liebe wegen kam 
er nach Marxedt, wurde Bauer 
und ein Nachbar der Schule. Auch 
er wollte seine landwirtschaftliche 
Theorieausbildung vervollständi-
gen und war Teilnehmer des ers-
ten Kurses der Abendschule, der 
in Burgkirchen abgehalten wur-
de. Noch ein drittes kommt hinzu: 
Die guten nachbarschaftlichen 
Beziehungen zwischen der Schule 
und den „Moarxenhof“ bestehen 
seit Beginn der Fachschule Burg-
kirchen. Die älteren Absolventen 
werden sich noch an den Melk-
kurs mit dem Melklehrer Anton 

Ingrid und  
Alois Fankhauser
Marx in Marxedt, Burgkirchen 
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Jahr fahren sie mit den Kindern 
ein paar Tage auf Urlaub. „Immer 
in Österreich” erklärt der Alois.

Funktionen: Die Beiden sind 
funktionsfrei, da sie sich bevor-
zugt der Familie und dem Hof 
widmen.

Ihre persönliche Meinung: 
Derzeit erleben wir als Schweine-
mäster eine sehr schwierige Zeit. 
Die Preise sind absolut unbefrie-
digend und bei einem aktuellen 
Referenzpreis von 1,23 €/kg kann 
man wirtschaftlich kaum überle-
ben. Der gesunde Familienbetrieb 
kann solche kurzzeitigen Krisen 
leichter durchtauchen, aber unser 
Stundenlohn wird erheblich klei-
ner. Auch die Ferkelerzeuger leiden 
unter den schlechten Preisen, was 
uns Mästern etwas hilft, aber ab-
solut nicht wünschenswert ist. Es 
ist ja nicht nur die Landwirtschaft 
die leidet. Es hängen sehr viele 
Arbeitsplätze von unseren Inves-
titionen ab. Wird nichts verdient, 
kann nichts investiert werden 
und letztendlich geht es bei allen 
Beteiligten an die Substanz. Das 
ist eine sehr schlechte Entwick-
lung, die durch die Sanktionen 
gegen Rußland wesentlich negativ 
verstärkt wird. Wir hoffen, dass 
dies nicht all zulange dauert und 
sich die Lage wieder bessert. Wir 
möchten unseren Kindern gerne 
einen gesunden Vollerwerbsbe-
trieb so übergeben, wie wir ihn 
übernommen haben. Wenn es 
geht, sogar etwas größer. Sollten 
unsere Nachfolger einen anderen 
Lebensweg einschlagen, täte uns 
das leid, aber deswegen geht die 
Welt auch nicht unter. Abwarten, 
was die Zeit bringt.

Der Maler hofft, dass ihr Wunsch 
in Erfüllung geht und ist damit si-
cher nicht alleine. Hannes Waid-
bacher sen. als Maler.

größten Teil für die Fütterung der 
Schweine verwendet. Das restliche 
Getreide wird verkauft. 

Der Mais wird als CCM in Hoch-
silos gelagert. 1979 wurde der 
ehemals FIH-Spitzenbetrieb auf 
Schweinemast umgestellt, was an-
fänglich ungläubiges Staunen her-
vor rief. Heute hat er 700 Mastplät-
ze (verteilt auf 9 Stallkammern), 
auf Spaltenboden mit automa-
tischer Lüftung und Absaugung 
über den Güllekanal. Die Fütte-
rung erfolgt als Flüssigfütterung 
mit einer automatischen Anlage in 
Quertrögen. Zu den oben erwähn-
ten Komponenten kommt noch ein 
GVO-freies Eiweißkonzentrat und 
als Besonderheit Molke. Das ehe-
malige Abfallprodukt bei der Kä-
seerzeugung ist heute sehr gefragt 
und schwer zu bekommen. Die 
Ferkel werden fast zur Gänze von 
einem Partnerbetrieb gekauft, um 
so den Infektionsdruck zu verrin-
gern oder sogar zu vermeiden. Die 
Schweine werden als AMA-Güte-
siegel in einem näher gelegenen 
Schlachthof geschlachtet, wobei 
die Anlieferung der Schlachttiere 
in Eigenregie durchgeführt wird. 
Der Umsatz der Schlachtparti-
en geschieht kontinuierlich im 
Rhythmus von einer Woche bis 14 
Tage. Durch die Spezialisierung ist 
auch eine Eigenmechanisierung 

wirtschaftlich und nur die Mäh-
drescherarbeiten werden überbe-
trieblich erledigt.  

Familie: Seit 2000 sind unsere 
beiden porträtierten Absolventen 
verheiratet. Im selben Jahr haben 
sie auch den Betrieb von den El-
tern übernommen. Die zwei Söh-
ne, Roland ist 7 Jahre und Thomas 
12 Jahre, sitzen beim Interview 
sehr interessiert am Tisch. Die 
Eltern und Großeltern bemerken 
voll Zuversicht, dass sich der Älte-
re schon erfolgreich und mit gro-
ßem Eifer in die Arbeit einbringt 
und derzeit unbedingt Bauer wer-
den möchte.

Hobby: Da müssen die Beiden 
ein wenig nachdenken, bevor sie 
meinen: in erster Linie die Fami-
lie, dann unser Bauernhof und im 
Winter Schifahren. Ingrid hat von 
ihrer Mutter die große Freude an 
schönen Blumen geerbt und im 
Sommer blüht es rund um Haus 
und Hof wunderschön. Einmal im 
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          Vorankündigung zur
DiSkuSSioN 

mit den Absolventen
„Die derzeitigen Marktbedingungen und  

die Herausforderung für die Standesvertretung“

 mit dem Präsidenten  
des Bayerischer  

Bauernverbandes  
Walter Heidl 

am Dienstag, 23. Feb. 2016, um 20.00 uhr,
im Festsaal der LWS Burgkirchen

und dem

oberösterreichischen 
Agrarlandesrat 

Max Hiegelsberger 


