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der Kapitalertragssteuer befreit werden.
Und zum anderen wird überlegt, kari-
tative Zuwendungen bis zu einer Höhe
von zwei Millionen Euro pro Jahr als
steuerlich absetzbar zu deklarieren.

"Und zwar nicht nur bezogen auf die ma-
ximal zehn Prozent des Einkommen ei-
nes einzigen Jahres, sondern verteilt auf
zehn Jahre", meint Lutschinger. "Denn
so viel Geld verdienen nur wenige im
Jahr." Und schließlich träumt er auch
noch von der Abschaffung des oft hin-
derlichen Unmittelbarkeitszwangs nach
dem Vorbild der sogenannten Förder-
stiftungen in der Schweiz.

Demnächst soll sich das Finanzmi-
nisterium an eine Folgekosten-Abschät-
zung einer solchen Steuerreform ma-
chen. Erfahrungsgemäß dauert das
nicht nur ermüdend lange, sondern in
der Regel fallen solche Berechnungen
meist auch alarmierend hoch aus. Als
vor 2009 die Steuerabsetzbarkeit von
Privatspenden debattiert wurde, legte
sich der Fiskus lange quer, weil er ei-
nen Steuerentgang in der Höhe von 100
Millionen Euro jährlich prognostiziert
hatte. Allerdings: 2013 hat sich dieses
Minus bei 30 Millionen eingependelt,
während das Spendenaufkommen in
diesem Zeitraum um 150 Millionen
Euro gestiegen ist.

Bis sich also abseits der Ankündi-
gungen wirklich etwas tut, dürfte noch
einiges Wasser die Donau hinunter flie-
ßen. Wer in der Zwischenzeit allerdings
vor lauter Mildtätigkeit sein Geld jetzt
schon steuerschonend der Gemeinnüt-
zigkeit zukommen lassen will, wäre bei
Constantin Veyder-Malberg an der rich-
tigen Adresse. Denn die Capital-Bank
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FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTE
Gemeinnützige Stiftungszuwendungen könnten
Österreichs F&E-Quote deutlich erhöhen.

und der Fundraising-Verband haben
vor wenigen Wochen eine Dachstiftung
namens Philanthropie Austria ins Le-
ben gerufen, die Anfang April 2014 in
die Finanzministeriumsliste der ge-
meinnützigen Organisationen aufge-
nommen wurde. Die Charity-Initiative
ist eine Art Zwischenschritt bis zu einer
grundlegenden Steuerreform des Pri-
vatstiftungsrechts. Sie erlaubt es soge-
nannten .Zustiftern", ab einem Mindest-
betrag von 50.000 Euro einzusteigen
und diese Spende ohne dreijährige War-
tezeit sofort von der Steuer abzusetzen

- vorausgesetzt, sie macht nicht mehr
als zehn Prozent der steuerpflichtigen
Einkünfte aus.

Hinter der gemeinnützigen Anerken-
nung der Philanthropie Austria steckt
ein juristischer Kunstgriff. Die Stiftung
hat sich einfach die Rechte an drei lang-
jährigen NGO-Projekten gesichert - der
internationalen Schule des Humors von
den "Roten Nasen", einem etwas ausge-
fallenen Ernährungsratgeber des "World
Wildlife Funds" und einer "Don Bosco"-
Initiative zur medizinischen Versorgung
von Straßenkindern. "Natürlich kann
jeder Zustifter eigene Spendenprojekte
vorschlagen", sagt Vayder-Malberg. "Die
Bank kümmert sich um den Verwal-
tungsaufwand und der Fundraising-
Verband um die inhaltliche Evaluie-
rung."

Übrigens: Ursprünglich war auch ge-
plant, diverse Zustifter-Spenden dem
Schutz hierzulande herumvagabundie-
render Problembären zu widmen. Die-
se Idee hat man aber wegen der ausge-
prägten Jäger-Klientel der Capital-Bank
schnell wieder verworfen. _

Schafe
Rendite
Während in der Schweiz
Rinder als Geldanlage
angeboten werden, Kann
man im Südburgenland
in Schafe investieren -
womit man nicht nur
dazu beiträgt, eine
einzigartige Kultur-
landschaft zu erhalten,
sondern auch eine
bedrohte Tierrasse vor
dem Aussterben zu
bewahren.

VON GEORGES DESRUES

ImFrühjahr zeigt sich die Land-
schaft um das südburgenländische
Moschendorf von ihrer lieblichs-

ten Seite; entlang der Weinstraße blü-
hen die Obstbäume, an den Hängen
darüber stehen hunderte pittoreske
Kellerstöckl mit Blick in die Ebene.
Eine kühle Brise weht über die Hügel.
Doch das Idyll ist gefährdet- .Die gro-
ße Mehrheit der Grundbesltzer hat
den Weinbau schon vor langer Zeit
aufgegeben", erzählt Brigitte Gerger.
"Die meisten Flächen hier umfassen
nur einige Are, da zahlt es sich heut-
zutage kaum mehr aus, sie mit Reben
zu bepflanzen, wie man das in frühe-
ren Zeiten machte, um Wein für den
Eigenverbrauch zu erzeugen." Also
bleibe der Boden unbewirtschaftet,
doch damit drohe den ehemaligen
Weinbergen Überwucherung, verbu-
schung und Verwaldung.

So entstand die einmalige Idee,
eine Schafzucht als Geldanlagemodell
hochzuziehen - bei dem die Rendite
in Form von Naturalien, also biolo-
gisch zertifiziertem Fleisch, ausbezahlt
wird. Ein ähnliches Modell wird be-
reits seit wenigen Jahren erfolgreich
in der Schweiz praktiziert (profil be-
richtete im Oktober des Vorjahres,
"Muh mit Mehrwert", Ausgabe Nr.
42/2013 Geld extra)

Gerger ist Landschaftsökologin
beim Verein Berta, der sich mit der
Verbesserung der ländlichen Struktu- ~
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KRAINER STEINSCHAF
Der Landwirt Alexander
Epons betreut eine
28D-köpfige Herde der
alten, für ihre Robustheit
bekannten Rasse.

Kontakte
DIBrigitte Gerger
Tel.:03322/426 10-14,
Stremtalstraße 21A,7540 Güssing
E-Mail: brigitte.gerger@berta-natur-
schutz.at
www.berta-naturschutz.at

Bioschafhof Elpons
DIAlexander und DI Julia Elpons
Mühlweg 4,7521 Bildein
0676/4304342 oder 0680132526 10

E-Mail: elpons@bioschaf.at
www.bioschaf.at
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ren im Burgenland beschäftigt. Zudem
kümmert sie sich um die Erhaltung und
Pflege des Landschaftsschutzgebiets
Südburgenländisches Hügel- und Ter-
rassenland. "Viele der Flächen sind zu
steil und viel zu schwer zu bewirtschaf-
ten, was uns auf die Idee mit den Scha-
fen brachte", sagt Gerger und parkt den
Wagen vor einem Hang, an dem zwi-
schen den Obstbäumen eine Herde
Schafe in allen möglichen Farben wei-
det. Sie fressen das Gras und tragen so
dazu bei, die Kulturlandschaft und ihre
Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren zu
erhalten.

Um größere Schafherden aufzubau-
en, hat man sich ein ungewöhnliches
Finanzierungsmodell ausgedacht. Die-
ses besteht aus Anteilsscheinen an den
Herden zum Preis von je 55 Euro. Das
Geld erhält man mit 20-prozentiger Ver-
zinsung in den folgenden drei Jahren in
Form von hochwertigem Fleisch zurück.
"Man kann wählen zwischen sechs Kilo
Fleisch von konventionell gefütterten
und aufgezogenen Tieren oder 5,1 Kilo
von biologisch zertifiziertem Pleisch, in
beiden Fällen aber handelt es sich um
Lämmer, die artgerecht auf der Weide
gehalten wurden", betont Gerger. Die
Auszahlung erfolgt in den drei Jahren
nach dem Kauf, in Paketen zu jeweils
zwei, beziehungsweise 1,7 Kilogramm
geputztem Fleisch.

"Wie zerstückelt und kleinteilig die

trockenen und kargen
Böden der Weinriede
wirklich sind, erkennt
man schon allein dar-
an, dass wir für die
sechs Hektar, die wir
beweiden, Pachtverträ-
ge mit 65 Grundbesit-
zern abschließen muss-
ten", erzählt Gerger.
Dann sind da noch die
Flächen, die einst den
Nachbarn im in Sicht-
weite gelegenen Un-
garn gehörten. Laut
Grundbuch haben die-
se heute keinen Besit-
zer mehr und dürfen
geraae aeswegen rucnt
beweidet werden. "Wir
haben alles probiert,
aber da ist leider nichts
zu machen", bedauert
die Landschaftsökolo-
gin.

Die Schafe gehören
einer alten Rasse mit
Namen Krainer Stein-

schaf an. "Es sind robuste Tiere, sehr un-
kompliziert in der Haltung, deren
Fleisch geschmacklich mehr an Wild er-
innert als anjenes von durchgezüchte-
ten Fleischschafen. Dafür schmeckt es
weniger intensiv nach Schaf", sagt der
junge Landwirt Alexander Epons, der
die 280-köpfige Herde betreut und die
Schafe auf seinem Hof schlachtet, was
den Vorteil hat, dass ihnen der Stress
von langen Transporten erspart bleibt.
"Wir schlachten dreimal im Jahr", erklärt
Epons, "und zwar Mitte August, Mitte
September und Mitte Oktober." Wer sein
Fleisch abholen möchte, muss sich zehn
Tage vorher ankündigen, da man nur so

. viele Tiere schlachte, wie tatsächlich
Fleisch gebraucht werde.

In der Zwischenzeit kann der Inves-
tor seine Tiere freilich auch besuchen,
um sich zu überzeugen, dass sie artge-
recht gehalten werden und ihre land-
schaftspflegenden Aufgaben an den
Hängen ordentlich erledigen. Im An-
schluss empfiehlt es sich, die hübsche
Gegend mit ihren verwunschenen Kel-
lergassen zu erkunden. "Nicht zuletzt
geht es natürlich auch darum, die Leu-
te hierher ins schöne Südburgenland zu
bringen", sagt Brigitte Gerger. Darum
wird auch alljährlich im August in der
Ortschaft Moschendorf ein Weidelamm-
fest veranstaltet, bei dem Weine und
Lammfleischprodukte verkostet werden
können. _


