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Hochstamm-Baumpflege – muss das sein? 
 
Hochstamm-Feldobstbäume sind wertvolle Ele-

mente der Biodiversitätsförderung. Dies gilt aber 

nur für gut entwickelte Bäume. Dafür braucht es 

Pflege, vor allem in den ersten Standjahren. Des-

halb schlägt das Bundesamt für Landwirtschaft 

(BLW) im Verordnungspaket 2017 vor, dass zu-

künftig nur gepflegte Bäume mit Biodiversitäts-

beiträgen unterstützt werden sollen.  

 

Spielt es für die Biodiversität überhaupt eine Rolle, 

ob Hochstammbäume gepflegt sind? Und sind nicht 

gerade ungepflegte Bäume ökologisch besonders 

wertvoll? Diese Fragen eines Journalisten zeigen, 

dass der Sinn der Baumpflege im Zusammenhang 

mit der Biodiversitätsförderung teilweise noch nicht 

ganz verstanden wird. Deshalb soll hier erklärt wer-

den, weshalb der Bund die Baumpflege bei Hoch-

stamm-Obstbäumen vorschlägt und welches die An-

forderungen sind. Bei Annahme des Vorschlags wird 

die fachgerechte Baumpflege in einem Merkblatt für die Bewirtschafterinnen und Be-

wirtschafter konkret beschrieben. 

 

 Welche Pflegeelemente sollen obligatorisch werden? 

Der Vorschlag in Vernehmlassung umfasst vier Elemente der Baumpflege: 

Formierung und Schnitt, Stammschutz, Wurzelschutz sowie die fachgerechte 

Bekämpfung von besonders gefährlichen Schadorganismen (Quarantäneorga-

nismen) gemäss den Empfehlungen der Kantonalen Pflanzenschutzstellen.  

 

Weitere Elemente für eine gute Baumentwicklung wie die Pflanzgutqualität 

und die Standortwahl sind zwar ebenfalls wichtig, ihre Regelung wäre aber 

schwierig und unverhältnismässig aufwändig. 

 

 Wie aufwändig ist die Baumpflege in einzelnen Entwicklungsstadien?  

Der Löwenanteil des Aufwands (in Bezug auf die vorgeschlagenen Baumpfle-

geelemente) entfällt auf die ersten Standjahre: Der neu gepflanzte Baum 

muss formiert und geschnitten, also in Form gebracht werden um ein stabiles, 

tragfähiges und locker aufgebautes Kronengerüst mit genügend Lichteintritt 

und guter Garnierung mit Fruchtholz zu erreichen. Stamm und Wurzeln des 

Für ungepflegte, schlecht wachsende 
Bäume sollen keine Biodiversitätsbei-
träge bezahlt werden.  
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Jungbaums müssen auch gegen Weide- und Wildtierschäden geschützt wer-

den. Für die Biodiversität ist der Jungbaum noch wenig wertvoll; die intensive 

Anfangspflege ist eine Investition in die Zukunft. 

 

Mit dem Unterhaltsschnitt wird ein Baum im Ertragsalter ausgelichtet und 

verjüngt. Der Baum soll damit möglichst lange vital bleiben und regelmässig 

qualitativ gutes Obst hervorbringen. Es hängt von der Baumart ab, wie häufig 

geschnitten werden muss.  

 

Alte, sogenannte abgehende Bäume benötigen nur noch Pflegeschnitte im 

Falle von morschen, gefährlichen Ästen. Bäume mit Totholzanteil oder gar 

ganz abgestorbene Bäume sind für die Biodiversitätsförderung besonders 

wertvoll. Totholz muss daher möglichst erhalten bleiben. Dies natürlich nur, 

wenn kein Feuerbrand mit im Spiel ist. Die fachgerechte Bekämpfung von be-

sonders gefährlichen Schadorganismen, also von Quarantäneorganismen wie 

den Feuerbrand, ist in allen Entwicklungsphasen ein Muss.  

 

Der nach Baumalter abgestuften Pflegeintensität wird im geplanten Merkblatt 

besonders Rechnung getragen. Ältere Bäume müssten bei Annahme des Vor-

schlags also nicht plötzlich besonders intensiv gepflegt werden. 

 

 Bedeutet obligatorische Baumpflege auch weniger Kirschessigfliegen, 

Marssonina & Co.? 

Neben der Förderung der Biodiversität ist auch das möglichst konfliktfreie Ne-

beneinander von Hochstamm- und Tafelobstanlagen ein Ziel der obligatori-

schen Baumpflege. Mit den vorgeschlagenen obligatorischen Pflegemassnah-

men werden aber nicht alle Pflanzenschutzprobleme gelöst. Die Baumpflege 

soll vor allem helfen vernachlässigte Anlagen zu vermeiden. Sie trägt unter 

anderem dazu bei, dass Hochstammanlagen nicht zu latenten Feuerbrandher-

den werden. 

 

 …und die Produktion? 

Biodiversitätsförderung und Lebensmittelproduktion – das passt im Fall der 

Hochstamm-Feldobstbäume sehr gut zusammen. Hochstammprodukte sind 

gefragt, ob im Hofladen oder beim Grossverteiler. Es ist wichtig, dass diese 

Nachfrage auch zukünftig gedeckt werden kann. Auch dies ist nur mit gepfleg-

ten Bäumen möglich. 

 

 

Aus diesen Gründen kann die Frage im Titel so beantwortet werden: Ja, Hoch-

stamm-Baumpflege muss sein. Wer einen Baum pflanzt, damit er dereinst Früchte 

trägt und „nebenbei“ auch die Biodiversität fördert, der pflegt ihn ganz selbstver-

ständlich auch. Und für die meisten Landwirtinnen und Landwirte ist dies eine Selbst-

verständlichkeit.  

 

Die Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2017 läuft noch bis zum 12. Mai 2017. 

Alle Informationen dazu sowie das Rückmeldeformular finden Sie hier.  

 

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell/verordnungspaket-2017.html
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Kontakt / Rückfragen: 

Judith Ladner Callipari, Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Fachbereich Direktzahlungsprogramme, 

judith.ladner@blw.admin.ch   

 

Newsletter das BLW informiert, Mai 2017 
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