
Obst und Gartenbauverein
Birkmannsweiler  e.V.

Birkmannsweiler, den 12.04.2020
Liebe Vereinsmitglieder, 

die Landesregierung hat beschlossen, dass die Förderung des Baumschnitts an 
Hochstammbäumen in Streuobstwiesen unter etwas geänderten Bedingungen für 
weitere fünf Jahre fortgesetzt wird. 
Der OGV Birkmannsweiler bietet deshalb erneut an, die Antragstellung beim 
Regierungspräsidium Stuttgart für seine Vereinsmitglieder als Sammelantragsteller 
zu übernehmen. 

Das Antragsverfahren hat sich gegenüber dem letzten Mal etwas verändert. Aus den 
Erfahrungen der letzten fünf Jahre hat auch der Vorstand beschlossen, das 
Verfahren etwas abzuändern, um die Risiken, die sich aus der Beantragung und 
Weiterleitung größerer Geldbeträge für den Verein ergeben, zu begrenzen. 

Im Antragsverfahren entfällt die Unterscheidung zwischen Bäumen über 1,40 m und 
1,60 m Stammhöhe. Fragen zur Entsorgung oder Verwendung von Baum- und 
Grasschnittmaterial oder zur Düngung entfallen. Es werden alle Obstbäume ab 
1,40 m Stammhöhe (Ausnahme Brennkirschen) gefördert. 
Es wird auch kein Schnittkonzept mehr gefordert, es muss also nicht mehr vorab 
festgelegt werden, wie viele Bäume jedes Jahr geschnitten werden. Es können jedes 
Jahr bis zu 30% der geförderten Schnittmaßnahmen abgerechnet werden, da jeder 
Baum zweimal geschnitten wird, können pro Jahr bis zu 60 % der Bäume mit jeweils 
15 € gefördert werden. 

Was bleibt, ist die Verpflichtung, alle Bäume im Förderzeitraum von 5 Jahren 
zweimal zu schneiden. Wenn ein zweiter Schnitt nicht durchgeführt wird, kann das 
Regierungspräsidium die Förderung für den ersten Schnitt zurückfordern. 

Das Antragsverfahren wird hauptsächlich elektronisch, das heißt per E-Mail ablaufen. 
Alle Antragsunterlagen werden dem Regierungspräsidium als elektronische 
Dokumente, möglichst im PDF-Format übersandt. Die Lage der Grundstücke ist in 
einem Detailplan (Ausschnitt aus der Flurstückskarte oder Luftbild) zu beschreiben. 

Details zu den Förderbedingungen und dem Antragsverfahren können dem 
beigefügten Merkblatt des Regierungspräsidiums entnommen werden. 



Für die Teilnehmer am Sammelantrag des OGV Birkmannsweiler hat der Vorstand 
folgende Vorgehensweise beschlossen: 

 Jeder Teilnehmer meldet seine Grundstücke und Bäume unter Verwendung der 
vom Regierungspräsidium vorgegebenen Tabelle unter Angabe von Gemeinde, 
(z.B. Winnenden, Berglen, Leutenbach) Gemarkungsnummer (z.B. 1322 für 
Birkmannsweiler, die Nummer ist, anders als auf der Liste des 
Regierungspräsidiums angegeben vierstellig!) Flurnummer (soweit vorhanden) 
Flurstücksnummer, ggf. mit Unternummer und Anzahl der Bäume für die 
Förderung beantragt wird, auf dem jeweiligen Grundstück. Hierbei bitte keine 
Grundstücke, auch wenn sie nebeneinander liegen, zusammenfassen. 

 Alle Grundstücke werden vom Teilnehmer auf einer Detailkarte, die als Anlage 
der Flurstücksliste beigefügt wird eingetragen. Hierbei bitte so wenig Detailkarten 
wie möglich beifügen, also den Kartenausschnitt so wählen, dass möglichst viele 
Grundstücke auf einer Karte sind. 
Zur Erstellung der Detailkarten kann man entweder den Daten- und Kartendienst 
der Landesanstalt für Umwelt 
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml
oder das Geoportal des Landes 
https://www.geoportal-bw.de
nutzen. 

 Bestandteil des vollständigen Antrags ist zudem die unterschriebene 
Einverständniserklärung gegenüber dem Regierungspräsidium und die 
vereinsinterne Erklärung 

 In den ersten beiden Jahren werden jeweils etwa die Hälfte aller Bäume das 
erste Mal geschnitten, sodass nach dem zweiten Jahr alle ersten Schnitte 
durchgeführt sind. Die Schnittmaßnahmen werden dem Vereinsvorstand jeweils 
bis spätestens 15. März mitgeteilt, damit für Rückfragen und die Antragstellung 
beim Regierungspräsidium ausreichend Zeit bleibt. 

 Im dritten und vierten Jahr werden dann die zweiten Schnitte durchgeführt.  Auch 
hier können jeweils bis zu 60% der Bäume geschnitten und die Förderung 
beantragt werden. Für Bäume, bei denen dieser zweite Schnitt durchgeführt ist, 
wird dann auch der Förderbetrag für den ersten Schnitt an den Teilnehmer 
ausgezahlt. 

 Mit dieser Vorgehensweise bleiben das dritte und das fünfte Jahr des 
Förderzeitraums als Puffer, um erste und zweite Schnitte nachzuholen, deren 
Durchführung dem Teilnehmer im eigentlich vorgesehenen Zeitraum nicht 
möglich war und bei Bedarf auch über den Verein Unterstützung zu organisieren. 

 Alle Antragsunterlagen sind bis spätestens 15.06.2020 beim 1.Vorstand Wulf 
Hanke, Silcherstraße 7, möglichst per e-mail an 
Vorstand@ogv.birkmannsweiler.de oder auf Papier im Format Din A4 zu 
schicken. 

mailto:Vorstand@ogv.birkmannsweiler.de
https://www.geoportal-bw.de/
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 Wer bei der Erstellung der Detailkarten oder sonst bei der Antragstellung Hilfe 
benötigt, wendet sich bitte möglichst frühzeitig an den Vorstand, damit  
rechtzeitig Unterstützung gegeben werden kann. 

Obst- Gartenbauverein Birkmannsweiler e.V.

1. Vorstand

Wulf Hanke


