
 

Ausgefülltes Formular und Anlage bitte an: 
Landratsamt Bodenseekreis 
Umweltschutzamt 
Albrechtstraße 77, 88045 Friedrichshafen 
oder 
streuobstfoerderung@bodenseekreis.de  

 
 

 Annahmeschluss:  
 31. Juli (vor Maßnahmenbeginn) 
 
 

Antrag auf Förderung von Maßnahmen zum Erhalt  
der Streuobstbestände im Bodenseekreis 
für das Förderjahr _______/_______ 
 
1. Antragstellerin/Antragsteller (bitte vollständig ausfüllen!) 
Name, Vorname 
 
Straße, Hausnummer 
 
Postleitzahl, Wohnort 
 
Telefon (wichtig für eventuelle Rückfragen) E-Mail 
  
IBAN 
 

2. Nachpflanzung von Streuobstbäumen/Sortenwünsche 
Es werden - soweit möglich - Jungbäume der nachfolgend aufgeführten Sorten beschafft und gegen eine Eigen-
beteiligung von 10 Euro pro Baum an die Antragstellerin/den Antragsteller abgegeben. Bei Neuanlagen ist ein Pflanz-
raster von mindestens 10 m auf 15 m einzuhalten. Für die Lieferung der gewünschten Sorten wird keine Gewähr  
übernommen. Förderfähig sind grundsätzlich alle Pflanzungen auf landwirtschaftlichen Grünflächen, für die keine 
rechtliche Verpflichtung (z. B. Ausgleichsmaßnahme, Auflage einer anderen Förderung/Genehmigung) besteht.  
Birnen-Hochstammsorten: 
Anzahl Sorte Gemarkung Flurstück-Nr. Unterschrift Eigentümer 
 Alexander Lucas    

 Bayrische Weinbirne    

 Gellerts Butterbirne    

 Gute Luise    

 Kirchensaller Mostbirne    

 Palmischbirne    

 Pastorenbirne    

 Paulsbirne    

 Williams Christ    

 Wilde Eierbirne    

 
Sonstiges: 
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Apfel-Hochstammsorten: 
Anzahl Sorte Gemarkung Flurstück-Nr. Unterschrift Eigentümer 

 Berlepsch    

 Börtlinger Weinapfel    

 Boskoop    

 Brettacher    

 Champagner Renette    

 Cox‘ Orangenrenette    

 Finkenwerder Prinzenapfel    

 Gewürzluiken    

 Glockenapfel    

 Goldparmäne    

 Goldrenette von Blenheim    

 Grahams Jubiläumsapfel    

 Gravensteiner    

 Hauxapfel    

 Idared    

 Jakob Fischer    

 Jonathan    

 Öhringer Blutstreifling    

 Ontario    

 Rambur    

 Rebella    

 Rheinischer Bohnapfel    

 Ruhm aus Kirchwerder    

 Topaz    

 Welschisner    

 Zuccalmaglio    

 
Sonstiges: 

    

Kirschen-Hochstammsorten: 
Anzahl Sorte Gemarkung Flurstück-Nr. Unterschrift Eigentümer 
 Dollenseppler    

 
Schneiders späte 
Knorpelkirsche 

   

 
Sonstiges: 
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Weitere Hochstammsorten (z. B. Mirabelle, Zwetschge): 
Anzahl Sorte Gemarkung Flurstück-Nr. Unterschrift Eigentümer 

Bühler Frühzwetschge 

Hanita 

Nancy Mirabelle 

Sonstiges: 

Sind die Flächen biozertifiziert? 

 Nein        Ja

3. Pflege von Obsthochstämmen (Mindestkronendurchmesser 5 m/10 m)
Zur Bearbeitung Ihres Antrags benötigen wir Angaben über die Anzahl und den Standort der Bäume, die Sie im 
kommenden Winter pflegen wollen. Bitte füllen Sie die folgenden Spalten vollständig aus und fügen Sie eine Lageskizze  
mit dem Gesamtbestand entsprechend der Anlage bei. Bitte beachten Sie, dass pro Baum eine Folgeförderung 
frühestens nach 4 Jahren gewährt wird. Sollten Sie nicht Eigentümerin/Eigentümer der Bäume sein, muss die jeweilige 
Eigentümerin/ der jeweilige Eigentümer in der letzten Spalte das Einverständnis durch eine Unterschrift bestätigen. 

Anzahl der 
Baumschnitte 

davon 5 - 10 m 
Kronendurchmesser 

davon über 10 m 
Kronendurchmesser Flurstück-Nr. Gemarkung Unterschrift 

Eigentümer 

4. Anlagen

 Lageskizze pro Grundstück zu Punkt 3 (entsprechend beiliegendem Muster)

5. Datenschutzerklärung

 Hiermit erteile ich meine Einwilligung (Bitte ankreuzen),

dass ich mit der Verarbeitung der meine Person betreffenden Daten (die ich vorstehend im Antrag gemacht habe) 
einverstanden bin. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der Bearbeitung des Förder-
antrages und der Auszahlung der Förderung. Die personenbezogenen Daten werden dafür digital und in Listen  
erfasst und gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt zur Prüfung des Vollzuges an das Landwirtschaftsamt.  
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten in der Vergangenheit bleibt von diesem Widerruf aber unberührt. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Förderung nur überprüfen und auszahlen können, wenn Ihre personen- 
bezogenen Daten genutzt und weitergeleitet werden dürfen. 

Die Datenschutzbestimmungen des Landratsamtes Bodenseekreis und die Datenschutzinformation zur Streuobst-
förderung können auf der Homepage www.bodenseekreis.de\datenschutz eingesehen werden. 

http://www.bodenseekreis.de/datenschutz
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6. Hinweis 
Mit Änderung der Streuobstförderrichtlinie durch den Kreistag am 28. Juli 2020 zum 1. Januar 2020 wird für die Pflege  
von Obsthochstämmen im Falle einer Bewilligung ab Herbst 2020 ein Pauschalzuschuss von 25 Euro pro fachmännisch 
geschnittenem Streuobstbaum mit einem Kronendurchmesser über 5 m bzw. 40 Euro bei über 10 m bezahlt. 

Der Antrag ist immer vor der Schnittmaßnahme bzw. vor der Pflanzung zu stellen. 

Es können nur Maßnahmen gefördert werden, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht und die nicht bereits 
über andere Fördermaßnahmen für denselben Zeitraum gefördert werden, bzw. ein Förderantrag gestellt wurde  
(z. B. das Baumschnittprogramm des Landes vom Regierungspräsidium Tübingen oder über das Obstwiesen-
programm der Stadt Friedrichshafen).  

Der Antrag kann auf postalischem Weg oder via E-Mail gestellt werden (siehe Angaben auf S. 1).  
Annahmeschluss ist jeweils der 31. Juli (vor Maßnahmenbeginn). Es ist der Posteingang im Landratsamt 
maßgeblich. 

Der Antrag ist online verfügbar unter: 
www.bodenseekreis.de/fileadmin/03_umwelt_landnutzung/naturschutz/downloads/streuobst/formular_streuobst.pdf 

Weitere Informationen und Anträge zu den Themen „Streuobst“ und „Streuobstförderprogramm“ finden Sie unter: 
www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/natur-landschaftsschutz/foerderungen 
www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/natur-landschaftsschutz/streuobst 
www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/natur-landschaftsschutz/streuobst/streuobstfoerderrichtlinie 

7. Unterschrift 
Mit dieser Unterschrift bestätige ich die Datenschutzerklärung sowie die Richtigkeit meiner Angaben und des beige- 
fügten Flurkartenausschnitts. Mit den Bestimmungen der Förderrichtlinien bin ich einverstanden. Ebenso bestätige ich, 
dass keine Verpflichtung zur Durchführung der beantragten Maßnahmen (Pflanzung oder Schnitt) besteht und dass  
ich für die beantragte(n) Maßnahme(n) keine sonstige öffentliche Förderung beantragt oder erhalten habe. 

 
 
 
  
Ort, Datum 

  
 
 
  
Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 
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