
 
 
 
 

Gemeindliche Förderung von Streuobstwiesen für den  
Erhalt der örtlichen Kulturlandschaft  
 
Der Streuobstbestand hat große wirtschaftliche und landeskulturelle Bedeutung und gehört zu 
den wichtigsten Biotopen im Albvorland. Der Bestand der Streuobstwiesen ist jedoch insbeson-
dere durch Umstrukturierungen in der haupt- und nebenberuflichen Landwirtschaft bedroht. Um 
dieser Entwicklung entgegenzuwirken bzw. Anreize für die Pflanzung und Unterhaltung von 
Obstbäumen im Außenbereich zu schaffen, nimmt die Gemeinde Walddorfhäslach eine Gewäh-
rung von freiwilligen Zuschüssen für die Neupflanzung von Obstbäumen im Außenbereich mit 
nachfolgender Satzung vom 21.10.2010 vor:  
 
 

Gemeinde Walddorfhäslach 
Landkreis Reutlingen 

   
Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuschüssen  

für die Neupflanzung von Obstbäumen im Außenbereich 
 
 

1. Zuwendungszweck 
 
1.1 
Die Gemeinde Walddorfhäslach fördert die nicht gewerbsmäßige Neupflanzung von 
Obstbaumhoch- und -halbstämmen in Streuobstwiesen mit folgenden Zielen: Streu-
obstwiesen sollen als traditionelle Bestandteile der Walddorfhäslacher Kulturlandschaft 
und damit auch als prägende Elemente des Landschaftsbildes erhalten werden. Gleich-
zeitig soll dadurch ein Beitrag zur Erhaltung von Möglichkeiten zur Naherholung geleis-
tet werden. Darüber hinaus sollen die Streuobstwiesen aufgrund der hohen Bedeutung 
für den Naturhaushalt erhalten werden, insbesondere als Lebensraum für eine Vielzahl 
heimischer Tier- und Pflanzenarten. 
 
1.2 
Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung eines Zuschusses besteht nicht. 
 
1.3 
Die Gewährung eines Zuschusses ist nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel möglich. 
 
2. Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert wird die Neupflanzung von Obstbaumhoch- und -halbstämmen in Streuobst-
wiesen im unbeplanten Außenbereich. Streuobstwiesen im Sinne dieser Förderrichtlinie 
sind nicht eingezäunte Wiesen ohne baulichen Anlagen (ausgenommen Geschirrhüt-
ten), auf denen Obstbauhoch- und -halbstämme wachsen. Der Streuobstwiesencharak-
ter muss deutlich erkennbar sein. Die Gemeinde Walddorfhäslach behält sich eine Prü-
fung des Grundstückes vor. 
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3. Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind die Eigentümer von Streuobstwiesen im unbeplanten Außenbe-
reich der Gemarkungen Walddorf und Häslach. Nutzungsberechtigte (z.B. Pächter) 
können ebenfalls Anträge stellen, sofern sie eine Einverständniserklärung des Eigentü-
mers vorweisen. 
 
4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 
4.1 
Die Zuwendung erfolgt in Form einer Anteilsfinanzierung. Je gepflanztem Obstbaum-
hoch- und halbstamm erhält der Antragsteller von der Gemeinde Walddorfhäslach einen 
Zuschuss in Höhe von 50 % der Bruttobeschaffungskosten, maximal jedoch 20 €. Die 
Restkosten für den Obstbaum hat der Antragsteller zu tragen. Die Bäume müssen eine 
Mindeststammhöhe von 140 cm aufweisen. Es werden nur einheimische, robuste 
Obstsorten gefördert. 
 
4.2 
Je Antragsteller werden maximal 10 Obstbaumhoch- und halbstämme pro Jahr bezu-
schusst. Das Förderbudget wird auf 2.000 € insgesamt gedeckelt.  
 
4.3  
Die Obstbaumhoch- und halbstämme sind auf dem vom Antragsteller gegebenen Flur-
stück zu pflanzen. Eine Abnahme der Pflanzung erfolgt durch den gemeindlichen Bau-
hof als Voraussetzung für die Auszahlung des Zuschusses.  
 
Der Zuschussempfänger sagt zu, die Streuobstwiese langfristig zu erhalten und zu pfle-
gen. Er verpflichtet sich weiterhin, den Bäumen durch entsprechende Pflege, durch re-
gelmäßigen Schnitt und durch ausreichenden Schutz gegen Verbiss durch Wild oder 
Weidevieh gute Entwicklungsbedingungen zu verschaffen. Auf den Einsatz von synthe-
tischem Dünger und Pflanzenschutzmittel ist möglichst zu verzichten. 
 
Eine großflächige Rodung bestehender Obstbäume vor der Antragstellung ist anzuzei-
gen. Die Gemeinde Walddorfhäslach behält sich vor zu prüfen, ob die Rodung im Sinne 
des Erhaltes der Streuobstwiesen ist. Ziel dieser Bedingung ist, Streuobstwiesen nicht 
komplett zu ersetzen, da ältere Bäume eine wichtige Funktion im ökologischen Haushalt 
haben. 
 
5. Verfahren 
 
5.1 
Der Antrag für die Gewährung eines Zuschusses ist bei der Gemeinde Walddorfhäslach 
mit dem dafür vorgesehenen Vordruck zu stellen. Der Vordruck ist bei der Gemeinde 
Walddorfhäslach erhältlich oder kann aus dem Internet geladen werden. 
 
 
Da die Fördermittel pro Jahr begrenzt sind, muss sich der Antragsteller vor dem Einrei-
chen des Antrages bei der Gemeinde Walddorfhäslach erkundigen, ob eine Förderung 
möglich ist. Ist dies der Fall, so ist der Antrag zusammen mit der Rechnung für die ge-
kauften Obstbaumhoch- und halbstämme einzureichen. Nach Prüfung des Antrags er-
hält der Antragsteller den Förderbetrag überwiesen. 
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5.2 
Die Gemeinde Walddorfhäslach kontrolliert die Einhaltung der Bedingungen für den Er-
halt von Zuschüssen. Der Antragsteller hat die Überprüfung zu ermöglichen und den 
ungehinderten Zugang sicherzustellen. Werden die unter Punkt 2. und Punkt 4.3 ge-
nannten Bedingungen nicht eingehalten, muss der Zuschuss zurück gezahlt werden. 
 
5.3 
Die Förderrichtlinien treten am 01.01.2011 in Kraft. 
 
 
Walddorfhäslach, den 21. Oktober 2010 (Datum des Gemeinderatsbeschlusses) 
 
Gez. 
Silke Höflinger, Bürgermeisterin 
 


