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Liebe Leser des LOGL-Rundbriefs,

die Wissenserosion in Sachen Küche, Kultur-
landschaft und Landwirtschaft beeinflußt in gro-
ßem Maß den Umgang mit diesem Thema in der 
Gesellschaft. Unser Essverhalten hat dabei ei-
nen entscheidenden Einfluss und wirkt sich auf 
unsere Umwelt direkt aus.
Die Umweltakademie Baden-Württemberg 
möchte gemeinsam mit Partnern aus Wissen-
schaft dem LOGL und der Bäckerinnung ein 
neues Verständnis für Küche, Landschaft und 
Nachhaltigkeit fördern. Mit einem breit angeleg-
ten Kongress „Nachhaltiger Konsum: Essen 4.0 
– wie essen wir in der Zukunft?“ startete eine 
Themenreihe. 
Ein spektakulärer Aktionstag fand am 23. März 
2016 im Stuttgarter Haus der Wirtschaft mit dem 
„Größten Gsälzbrot der Welt“ statt. 

Im Monat März hatte der LOGL zudem zu den 
9. Landesweiten Streuobstpflegetagen aufgeru-
fen. Viele Obst- und Gartenbauvereine und LO-
GL-Geprüfte Obst- und Gartenfachwarte haben 
sich mit großem Einsatz und viel Engagement 
beteiligt und pflegebedürftigen Bäumen auf den 
Obstwiesen im ganzen Land durch fachgerech-
ten Schnitt wieder eine Verjüngungskur verpasst 
und damit einen wertvollen Beitrag zum Erhalt 
unserer Kulturlandschaft beigetragen. Ein herz-
liches Dankeschön an alle Mitwirkenden!

Am 22. April startet die mit Spannung erwartete 
Landesgartenschau in Öhringen. Der Obst- und 
Gartenbauverein Kocher/Jagst präsentiert sich 
auf dem Gelände mit einem Streuobstlehrpfad, 
einem Terrassengarten zum Thema Unterlagen 
und Sonderobstarten sowie einem Informations-
stand in der Hohenloher Feldscheune. Die flei-
ßigen Helfer rund um den Vorsitzenden Ernst 
Waldvogel waren in den letzten Wochen im 
Dauereinsatz und gemeinsam konnte eine ab-

wechslungsreiche und sehr ansprechende Lan-
desgartenschau auf die Beine gestellt werden, 
die einen Besuch in jedem Fall lohnt! 

Bereits jetzt freuen wir uns auch auf das am 
27. April anstehende erste LOGL-Frühlingsfest 
der OGVs auf dem Cannstatter Wasen. Viele 
Mitglieder haben unsere Einladung gerne an-
genommen und werden im Grandl-Zelt für das 
gemütliche Beisammensein mit der Gelegenheit 
zu ungezwungenem Austausch vor Ort sein. 

Auch möchten wir Sie bereits jetzt herzlich ein-
laden, sich schon einmal den Termin zur jähr-
lichen großen LOGL-Mitgliederversammlung 
vorzumerken: Sie wird am 04. Juni in Külsheim, 
Main-Tauber-Kreis, stattfinden. Da in diesem 
Jahr wieder die Wahl des LOGL-Vorstands bzw. 
der LOGL-Regionenvertreter ansteht, haben wir 
in diesem Rundbrief bereits ein paar Hinweise 
auf den formalen Ablauf für Sie vermerkt.

Wie kann man schließlich am besten in den 
Sommer starten als mit einem schönen Tag im 
blühenden Garten mit guten Gesprächen und 
neuen Anregungen? Am 26.06. richtet der LOGL 
hierzu den Tag der offenen Gartentür 2016 aus. 
Viele Gartenbeseitzer haben bereits die Öffnung 
ihres Gartens an diesem Tag bekannt gegeben 
- wer spontan noch Lust bekommt dies auch 
zu tun, kann sich jetzt noch bei der LOGL-Ge-
schäftsstelle anmelden. 
Alle Infos und eine Liste der am 26.06. offenen 
Gärten finden Sie auch unter www.logl-bw.de

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer mit 
vielen schönen Obst & Garten-Momenten!

Rolf Heinzelmann
Geschäftsführer

TitelbIld: Rolf Heinzelmann, LOGL



Rekordversuch mit LOGL-Be-
teiligung: Längstes Gsälzbrot 
der Welt

Dass die Produkte unserer heimischen 
Streuobstwiesen nicht nur gut schmecken, son-
dern darüber hinaus auch noch gesund sind 
ist Mitgliedern in Obst- und Gartenbauvereinen 
längst bekannt. Ende März wurde nun in einer 
spektakulären Aktion im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe Essen 4.0 unter der Federführung 
der Akademie für Natur- und 
Umweltschutz unter Beteiligung 

2. Obst- und Gartentag in 
Weinsberg voller Erfolg
Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der Lan-
desverband für Obstbau, Garten und Landschaft 
Baden-Württemberg e.V. (LOGL) gemeinsam 
mit der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt 
für Wein- und Obstbau (LVWO) und dem Re-
gierungspräsidium Stuttgart am 01.03.2016 den 
Obst- und Gartentag – und konnte hiermit erneut 
eine enorme Resonanz erzielen. 

Der Obst- und Gartentag soll in Anlehnung an 
den Weinsberger  Obstbautag noch zielgerich-
teter Vertreter der Obst- und Gartenbauvereine 
und LOGL-Geprüfte Obst- und Gartenfachwarte 
ansprechen. Diese Rechnung ging auf: Bereits 
lange vor dem offiziellen Anmeldeschluss war 
der 2. Obst- und Gartentag restlos ausgebucht. 
Ein ausgewogenes Programm bestehend aus 
Informationsständen und Vorträgen zu obst-
baulichen und Gartenthemen lockte knapp 130 
interessierte LOGL-Geprüfte Obst- und Gar-
tenfachwarte und Mitglieder aus den Obst- und 
Gartenbauvereinen in ganz Baden-Württemberg 
nach Weinsberg.
   
Nach der Begrüßung von LOGL-Präsident Er-
hard Hahn und LVWO - Direktor Dr. Günter Bä-
der folgten interessante und praxisnahe Vorträ-
ge zum Thema Wildbienen, Süßkirschenanbau 
im Hausgarten, Quitten und Verwertungsmög-
lichkeiten, Tomaten und Kartoffeln, Quitten und 

Feuerbrand sowie zum Pflanzenschutz. Die 
hochkarätigen Referenten kamen vom Regie-
rungspräsidium Stuttgart, der Bayrischen Lan-
desversuchsanstalt für Wein- und Gartenbau 
Veitshöchheim (LWG), dem LVWO und dem Na-
turschutzcenter als LOGL-Partner zum aktuellen 
fachlichen Leitthema Wildbienen. 

Sie vermittelten in kurzweiligen Vorträgen kom-
petent die neuesten Erkenntnisse auf ihrem 
jeweiligen Fachgebiet und entließen am Ende 
durchweg zufriedene Zuhörer, die viele neue Er-
kenntnisse und vielleicht auch die ein oder an-
dere Anregung für den eigenen Obstgarten mit 
nach Hause nehmen konnten.   

Die Veranstaltung war als Fortbildung für den 
Sachkundenachweis anerkannt.

Der LOGL plant gemeinsam mit der LVWO auch 
2017 wieder einen Obst- und Gartentag durch-
zuführen.

BIld: Rolf Heinzelmann, LOGL
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des LOGL auf den Zusammen-
hang zwischen Konsum und 
Landschaftsschutz aufmerksam 

gemacht. 
Auf über 120 Metern Länge wurden 1400 Brote 
mit 15 kg Gsälz durch Vertreter der Obst- und 
Gartenbauvereine, der Bäckerinnung und der 
Akademie für Natur- und Umweltschutz bestri-
chen. Das Gsälz wurde vom Bezirksobst- und 
Gartenbauverband Schwäbisch Gmünd und 
dem Kreisverband der Obst- und Gartenbau-
vereine Nürtingen 
geliefert und kam di-
rekt aus Garten und 
Obstwiese.

Eine auch farblich 
harmonische Brot-
schlange aus Apfel-, 
Erdbeer-, Schwar-
ze Johannisbeer-, 
Zwetschgen- und 
Pfirsichgsälz ließ 
den begeisterten 
Zuschauern das Wasser im Munde zusammen-
laufen und lud am Ende der Aktion zum Na-
schen ein – eine Aufforderung, der keiner lang 
widerstehen konnte, so dass schließlich nach 
Verteilung der Brote auch an Kindergärten und 
andere Einrichtungen in Stuttgart kein Krümel 
mehr übrig blieb. 

Dabei kann wer Süßes liebt mit dem Verzehr 
eines Gsälzbrots Gutes tun, denn die Entschei-
dung für das regionale Produkt trägt auch zum 
Erhalt der heimischen Obstwiesen und Nutz-
gärten in Baden-Württemberg bei. Da man sich 
nur bewusst nachhaltig und umweltverträglich 
ernähren kann, wenn man über die Entstehung 
und Zubereitung seines täglichen Essens Be-
scheid weiß, können solche Aktionen helfen, 
eine breite Öffentlichkeit auf den hier bestehen-
den Handlungsbedarf aufmerksam zu machen. 

Dass es am 
Schluss nur beim 
Rekordversuch 
blieb und es kei-
nen Eintrag ins 
Guinnes-Buch 
der Rekorde 
gab, war gut zu 
verkraften: Die in 
London ansäs-
sige Jury konnte 
mit dem schwä-

bischen Begriff „Gsälz“ einfach nichts anfangen.     

Weitere Informationen zum Thema Essen 4.0 
und die Termine der noch anstehenden Aktionen 
finden Sie unter 

 www.essen-4-0.de

9. Landesweite Streuobst-
pflegetage

Am 04. März wurden mit einer großen Auf-
taktveranstaltung die 09. Landesweiten LO-
GL-Streuobstpflegetage offiziell eröffnet. Pas-
send zur aktuellen LOGL-Streuobstsorte ‚Ulmer 
Butterbirne‘ fand die Aktion in deren „Geburtsort“ 
in Langenau-Albeck (Alb-Donau-Kreis) statt, wo 
LOGL-Vizepräsident Günter Stolz die anwesen-
den Gäste begrüßte. 

Die größten zusammenhängenden Streuobst-
bestände in ganz Europa stehen in Baden-Würt-
temberg. Ihre Biodiversität ist enorm: Streuobst-
wiesen bieten Lebensraum für rund 5.000 
Tier- und Pflanzenarten und etwa 3.000 ver-
schiedene Obstsorten, deren genetische Vielfalt 
ein großes Potential bietet.
Dieser wertvolle Lebensraum kann nur erhalten 
werden, wenn die Obstbäume in Abständen ge-
pflegt werden. Deshalb steht insbesondere die 
Sanierung älterer Obstbäume bei den Landes-
weiten Streuobstpflegetagen im Vordergrund. 

Bild: Archiv Umweltakademie, S. Kern



Sicherheit 
beim Baum-
schnitt
 
Zu den nötigen Pflege-
arbeiten im Obstgarten 
gehören im Frühjahr 
unter anderem Baum-
schnittarbeiten. Dabei 
kommt es in der Praxis 
aber immer wieder zu 
schweren Unfällen, die 
sich durch die Einhal-
tung einiger Grundre-
geln einfach vermeiden lassen.

So sollten sich grundsätzlich im möglichen Fall-
bereich von Ast- oder Stammteilen nur die un-
mittelbar mit dem Schneidvorgang beschäftigten 
Personen aufhalten. Spezielle Schnitt- und Ab-
seiltechniken sorgen darüber hinaus für kontrol-
liertes und sicheres Arbeiten. Stufen-, Kerb- und 

Gegenschnitte sind hier zu empfehlen. Erfahre-
ne Baumschneider können Stammteile, die nicht 
frei fallen sollten, durch spezielle Abseiltechni-
ken gezielt zu Boden bringen. 

Eine große Rolle für die Sicherheit spielen auch 
die verwendeten Leitern. Es sollte unbedingt da-
rauf geachtet werden, nur für das Einsatzgebiet 
geeignete Leitern guter Qualität zu verwenden 
und diese standsicher aufzustellen. Die Leiter 
oder die sich darauf befindliche Person darf nicht 
in Gefahr geraten durch herabfallende Ast- oder 
Stammteile umgestoßen zu werden. Seitliches 
Hinauslehnen von der Leiter ist grundsätzlich zu 
vermeiden. Zu guter Letzt sollte natürlich auch 
nur mit qualitativ hochwertigem, gutem Werk-
zeug gearbeitet werden, das nach durchgeführ-
ten Schnittmaßnahmen gereinigt und gepflegt 
werden muss. 

 Beilage „Schnitt- und Veredlungskurse -   
 Einweisung Teilnehmer“

Teilnehmende Obst- und Gartenbauvereine und 
viele LOGL-Geprüfte Obst- und Gartenfachwar-
te melden dem LOGL die Anzahl der Streuobst-
bäume, die während der Aktion im Monat März 
geschnitten wurden. 
In den letzten Jahren waren es landesweit jähr-
lich etwa 8.000 Streuobstbäume, die so in rein 
ehrenamtlicher Leistung gepflegt wurden – ein 
nachhaltiger Beitrag zum Erhalt unserer wertvol-
len Kulturlandschaft! Die Rückmeldungen zu 

den diesjährig geschnittenen Bäumen dauern 
noch an, nach ersten Einschätzungen kann aber 
bereits davon ausgegangen werden, dass auch 
2016 diese Zahl wieder erreicht werden wird.

Der LOGL möchte sich ganz herzlich bei allen 
Vereinen, Verbänden und Fachwartevereinigun-
gen bedanken, die hierzu beigetragen und im 
März 2016 Streuobstbäume gepflegt haben!

Bild: Günter Stolz

Bild: Netzwerk Fachwarte Biberach
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18. Naturschutzpreis 
der Stiftung Naturschutzfonds 
Baden-Württemberg 

Unter dem Motto „Naturoase Siedlung – aber 
natürlich!“ schreibt die Stiftung Naturschutz-
fonds Baden-Württemberg den 18. Landesna-
turschutzpreis aus.
Mit dem Landesnaturschutzpreis sollen Initiati-
ven und Aktivitäten prämiert werden, die in he-
rausragender Weise dazu beitragen, einen na-

turnahen Siedlungsbereich zu gestalten und auf 
diese Weise die Vielfalt an Lebensräumen und 
Arten erhalten. 
Der Landesnaturschutzpreis wird alle zwei Jah-
re in der Regel an mehrere Preisträger verlie-
hen und ist mit 20.000 € dotiert. Einzelpersonen, 
Gruppen und Vereine mit Sitz in Baden-Würt-
temberg können sich bis 01. August 2016 be-
werben.

 www.stiftung-naturschutz-bw.de

Stiftung Naturschutzfonds - 
Projektförderung 2017

Die Stiftung Naturschutzfonds unterstützt Pro-
jekte, die dem Naturschutz und dem Erhalt un-
serer natürlichen Lebensgrundlagen im Land 
zugutekommen. Für den Stiftungshaushalt 2017 
können nun wieder Projektförderungen bean-

tragt werden, die wirksam zur Umsetzung der 
Naturschutzstrategie Baden-Württemberg bei-
tragen. Die Projekte können im Regelfall für ma-
ximal zwei Jahre beantragt werden und müssen 
gemeinnützig sein. 
Eine Einreichung der Projektanträge ist bis zum 
1. Mai 2016 möglich.

 www.stiftung-naturschutz-bw.de 

Förderprogramm Streuobst – 
Land zahlt erste Prämien aus

Nicht zuletzt zahlreiche Obst- und Gartenbau-
vereine und LOGL–Geprüfte Obst- und Garten-
fachwarte nehmen am Förderprogramm Baum-
schnitt des Landes teil und zeigen so, dass die 
Bemühungen des LOGL, private Obstwiesen-
bewirtschafter wertzuschätzen, auf fruchtbaren 
Boden gestoßen ist. 
Insgesamt gingen beim MLR ca. 1.100 Anträge 
auf Förderung ein, die für die nächsten fünf Jah-
re eine Gesamtzahl von 400.000 zu schneiden-
den Obstbäumen umfassen. Ein eindeutiges Si-
gnal für das herausragende Engagement vieler 

Vereine für den Erhalt der Streuobstwiesen! 
Der fachgerechte Schnitt von Streuobstbäumen 
ist die Grundvoraussetzung vitaler Baumbestän-
de, die unsere Landschaft prägen und Lebens-
raum für viele Pflanzen- und Tierarten bieten 
können. Bei fehlender Pflege drohen Bestände 
zu verbuschen und zusammenzubrechen. Für 
die Schnittsaison 2015/16 stehen 2,7 Millionen 
Euro für die Baumschnitt-Prämie zur Auszah-
lung zur Verfügung. Damit ist die Finanzierung 
aller Prämien gesichert. Derzeit versenden die 
zuständigen Regierungspräsidien die Beschei-
de nach erfolgtem Baumschnitt und Antrag. An-
träge zur Auszahlung können bis 15. Mai gestellt 
werden.



Streuobstförderung 
Mit der Landschaftspflegerichtlinie fördert das 
Land Baden-Württemberg Maßnahmen des Na-
turschutzes, der Landschaftspflege und der Lan-
deskultur. Über dieses Förderinstrument können 

nicht nur Landwirte, sondern auch Verbände 
und Vereine Mittel für die Pflege und Erhalt von 
Streuobstwiesen erhalten.

 Beilage: Streuobstförderung

Schafbeweidung in 
Obstbaumwiesen

Auf unweg-
barem Ge-
lände, das 
mit Maschi-
nen nicht 
b e a r b e i t e t 
werden kann, 
kann eine Be-
weidung mit 
Schafen hel-
fen, den Be-
wuchs kurz 
zu halten. 

B e s o n d e r s 
g e e i g n e t 
hierfür zeigt 
sich die eng-
lische Rasse 

der Shropshireschafe, die mancherorts bereits 
erfolgreich eingesetzt werden. Reinrassige Sh-
ropshireschafe verhalten sich anders als übliche 
Schafrassen und verbeißen weder Zweige, noch 
schälen sie die Rinde der Bäume auf den bewei-
deten Wiesen. Dies konnte auch eine Studie des 
KOB Bavendorf zeigen. 
Die Schafe fressen demnach den Unterbewuchs 
sauber ab, wodurch Mulchgänge eingespart wer-
den können. Die Grasnarbe bleibt unter norma-
len Wetterbedingungen (kein Dauerregen) und 
gutem Weidemanagement intakt. Durch die an-
dauernden Tritte der Schafe zeigt sich auch eine 
Regulation der Feldmauspopulation. Verbiss an 
Trieben ist stark abhängig vom Futterangebot 
und kann durch ein entsprechendes Weidema-
nagement, das den Tieren stets ausreichend 
Gras anbietet, größtenteils vermieden werden. 

Die unproblematische Haltung, ihre Robustheit 
und Anpassungsfähigkeit macht Shropshire-
schafe darüber hinaus ideal für den Einsatz in 
der Landschaftspflege.

Landesgartenschau Öhringen 
startet

Unter dem Motto „Der Limes blüht auf“ lädt die 
ehemalige Residenzstadt Öhringen im Hohen-
lohekreis ab dem 22. April 2016 zum nächsten 
blütenreichen Großereignis ein. 
Auf rund 30 Hektar werden revitalisierte, histori-
sche Grünanlagen sowie neu geschaffene Park-

flächen Gästen aus nah und fern präsentiert. 

Der Obst- und Gartenbauverein Kocher/Jagst 
präsentiert sich auf dem Gelän-
de mit einem Streuobstlehrpfad, 
einem Terrassengarten zum The-

Bild: Scharfenberger
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LOGL-Mitgliederversamm-
lung 

Die nächste ordentliche LOGL-Mitgliederver-
sammlung findet am 04.06.2016 ab 09:30 Uhr 
in der Stadthalle Külsheim, Main-Tauber-Kreis, 
statt. (Änderungen vorbehalten)
Eine entsprechende Einladung geht den Kreis- / 
Bezirksverbänden rechtzeitig zu. 

In diesem Jahr steht wieder die Wahl des LO-
GL-Vorstands an. 
Um einen reibungslosen Ablauf der Wahl am 

04.06. zu gewährleisten, wird die Ausgabe der 
Stimmzettel einzeln und gegen Unterschrift er-
folgen. Das heißt jeder Kreisverband meldet wie 
gewohnt im Vorfeld die Anzahl an Delegierten, 
die zur Mitgliederversammlung kommen werden. 
Entsprechend dieser gemeldeten Zahl werden 
Stimmzettel bereit gehalten; maximal jedoch so 
viele, wie der Kreisverband laut Delegiertenliste 
mit Stand 30.04.2016 anzählige Stimmen hat. 
Vor Ort muss dann jeder Delegierte eine Unter-
schrift leisten, um seinen Stimmzettel ausge-
händigt zu bekommen. Eine namentliche An-
meldung der Delegierten im Vorfeld ist hierfür 
jedoch nicht notwendig.  

Tag der offenen Gartentür

Am Sonntag, 26. Juni 2016 findet die 13. landes-
weite Aktion „Tag der offenen Gartentür“ statt. 

G a r t e n b e s i t -
zer in ganz Ba-
den-Würt tem -
berg stellen an 
diesem Tag ihre 
Vielfalt an Pflan-
zen und ihre in-

dividuelle Gartengestaltung vor und bezaubern 
mit einer Fülle an Ausdrucksmöglichkeiten für 
die gelebte Leidenschaft zum Garten. Wer In-
spirationen, Tipps und Anregungen sucht wird 
meist fündig und geht mit neuem Elan ans Werk. 
Ab Anfang Mai werden alle teilnehmenden Gär-
ten auf der LOGL-Homepage veröffentlicht. In-
formieren Sie sich, die Teilnehmer freuen sich 
auf Ihren Besuch!

 www.logl-bw.de 

ma Unterlagen und Sonderobstar-
ten sowie einem Informations-
stand in der Hohenloher Feld-

scheune. 
Darüber hinaus bietet er zusammen mit dem 
Kreisverband Öhringen ein vielfältiges Pro-
gramm an Führungen und Demonstrationen zu 
Themen wie Baumschnitt, Pflegearbeiten, Wühl-
mausbekämpfung, Obstbrennerei u.v.m an.

Vom 28.09. - 09.10. veranstaltet der LOGL wie-
der eine Obstsortenausstellung mit Obstsorten-
bestimmung im Treffpunkt Baden-Württemberg. 

LOGL-Mitglieder bekommen unter Vorlage des 
Mitgliedsausweises an der Kasse der Landes-
gartenschau Öhringen einen Rabatt von 2 € auf 
den Tageseintritt von 16,50 €. 
Vergünstigte Eintrittskarten können von LO-
GL-Mitgliedern wie gewohnt und mit entspre-
chendem Vorlauf für 12 € (Mindestabnahme 10 
Stück, zzgl. versicherter Versand von 6 €) über 
die LOGL-Geschäftsstelle bezogen werden.
Rechtzeitig bestellte Karten können auch ger-
ne versandkostenfrei zur Mitnahme an der LO-
GL-Mitgliederversammlung bereitgehalten wer-
den.



Neu: Rätselecke für Junge und Junggebliebene    
Wer findet alle 7 Unterschiede?

Jugendarbeit

Vor einigen Monaten hatten wir in einer großen 
Umfrage unsere Mitglieder dazu aufgerufen, be-
stehende Jugendarbeit in den Obst- und Garten-
bauvereinen und ihre Form an den Landesver-
band zu melden. 
Die eingegangenen Rückmeldungen zeigen das 
große Interesse an diesem Thema und helfen 
uns auch dabei, weitere sinnvolle und bedarfs-
gerechte Ansatzpunkte für zukünftige Förde-
rungsmaßnahmen zu finden. 
Herzlichen Dank daher für alle Rückmeldungen!

In der Umfrage wurde die Möglichkeit angebo-
ten, die geleistete Jugendarbeit über den LOGL 
einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.
Aufgrund der großen positiven Resonanz auf 
diesen Vorschlag haben wir uns entschieden, ei-
nen einmaligen Sonderrundbrief zum Thema Ju-
gendarbeit einzuplanen, der im Spätherbst 2016 
erscheinen soll. 
Alle Obst- und Gartenbauvereine, die eine 
mögliche Vorstellung ihrer Jugendarbeit positiv 
rückgemeldet haben, werden von uns ange-
schrieben und um die Zusendung eines kurzen 
Artikels und Bilder ihrer Tätigkeit gebeten. Die 
gesammelten Beiträge werden dann zusammen 

mit einigen rechtlichen und organisatorischen 
Hinweisen zum Thema Jugendarbeit zu einem 
Sonderrundbrief zusammengefasst und wie ge-
wohnt an die LOGL-Mitglieder verschickt.
Der einmalige Sonderrundbrief zeigt dann nicht 
nur eindrucksvoll, was im Bereich Jugendarbeit 
alles in den Vereinen geleistet wird, sondern 

wird mit seiner Bandbreite an verschiedenen 
Ideen und praktischen Umsetzungsbeispielen 
auch seinen Einsatz als Leitfaden für die Ju-
gendarbeit in anderen Vereinen finden und kann 
für noch Unentschlossene Anregungen und An-
satzpunkte für den Aufbau einer neuen eigenen 
Jugendarbeit liefern. 

Obst- und Gartenbauvereine, die einen Bericht 
über ihre Jugendarbeit nachträglich noch für 
den Sonderrundbrief anmelden möchten, wen-
den sich bitte an die LOGL-Geschäftsstelle.

Bild: Katrin Kost, LOGL

Bilder: Katrin Kost, LOGL



Competenzcentren 
für Obst & Garten - 

Hilfe zur Selbsthilfe für Vereine 

Um unseren Mitgliedern eine unkomplizierte, ef-
fektive und erreichbare Unterstützung bei der Be-
wältigung dieser vielfältigen Aufgaben bieten zu 
können, wird der LOGL über die nächsten Jahre 
voraussichtlich mehrere „Competenzcentren für 
Obst & Garten“, kurz 
„CCOGs“, einrichten. 
Die CCOGs sind als 
strategische Punkte in 
ganz Baden-Württem-
berg gedacht und sol-
len für alle LOGL-Mit-
glieder schnell und gut 
erreichbar sein. 
Die CCOGs haben die 
Aufgabe, als Multipli-
kations- und Außen-
zentren des LOGL zu 
fungieren. Sie sollen 
zudem fachliche und praktische Ansprechpart-
ner in den Regionen sein. 
Die CCOGs werden vom LOGL in allen auftre-
tenden Fragen sowie mit Ausstattung an Mate-
rialien, Infobroschüren und dort durchgeführten 
Fachveranstaltungen unterstützt. 

Am 11. Mai wird zum Start des neuen Kompe-
tenznetzwerks das Competenzcentrum für Obst 
& Garten Eppingen eröffnet. Auch in Mühlacker 
wird noch 2016 ein Competenzcentrum für Obst 
& Garten gestartet. Weitere CCOGs sind in 
Emmendingen, Neuhausen ob Eck, Biberach, 
Schwäbisch Gmünd und Kiebingen geplant.

In den Competenzcentren für Obst & Garten 
sollen in Zukunft auch Qualifizierungslehrgän-
ge zum „Obst & Garten-Coach“ stattfinden. Die 
abgeschlossene Ausbildung zum LOGL-Geprüf-
ten Obst- und Gartenfachwart ist Voraussetzung 
für die Teilnahme. Angedacht sind ca. 50 Unter-
richtsstunden in Theorie und Praxis.  Der Kurs 

baut auf Kenntnisse, die bei der Fachwarteaus-
bildung erworben wurden, auf. 
Es werden neben Obst & Garten-Themen As-
pekte der nachhaltigen Entwicklung, Praxiswis-
sen rund um die Obstwiese und schwerpunktmä-
ßig Belange der Jugendarbeit, Kommunikation, 
Führungsdidaktik und Presse und Öffentlich-
keitsarbeit vermittelt.

Ziel der Ausbildung ist es, mit den Obst & Gar-
ten Coaches Multi-
plikatoren auszubil-
den, die nicht nur 
als Einzelpersonen 
agieren, sondern 
gezielt als Unter-
stützer von beste-
henden Strukturen 
wie z.B. den Obst- 
und Gartenbauver-
einen tätig sind. Sie 
bieten in den Ver-
einen Fortbildungs-
maßnahmen an, 

organisieren und unterstützen Veranstaltungen, 
kümmern sich um Belange der Öffentlichkeitsar-
beit und fördern in Theorie und Praxis eine viel-
fältige Jugendarbeit. 
Obst & Garten Coaches bieten in diesen Berei-
chen gezielt Hilfe zur Selbsthilfe und tragen so 
zur gesunden Fortentwicklung der Vereine bei. 

Ein Verein kann so z.B. ein Mitglied zur Weiter-
qualifizierung ermutigen und dabei unterstützen, 
wodurch er am Ende durch das zurückgetrage-
ne Wissen in den Verein wieder profitieren kann.       

Im Herbst 2016 wird mit ausgewählten Teilneh-
mern ein Pilotprojekt Qualifizierung Obst & Gar-
ten-Coach durchgeführt. 
In den nächsten Jahren sind weitere Lehrgänge 
geplant, worüber wir zu gegebener Zeit selbst-
verständlich wieder informieren werden.  

           

 

Akademie für Natur- und Umweltschutz 
Baden-Württemberg 
 



Florfliegenkastenbau 
der Fachwartevereinigung Hochrhein

Dankbar angenommen und gleich in die Tat um-
gesetzt haben Mitglieder der Fachwartevereini-
gung Hochrhein und Partner die Bauanleitung 
und Überwinterungshilfe für ein Florfliegenhäus-
chen aus Obst & Garten Ausgabe 7/2015. 
Im Rahmen einer Sommeraktion legte sich die 
Fachwartevereinigung Hochrhein mächtig ins 
Zeug und einige Holzstücke, viele Nägel, Kleber 
und  Schraubzwingen später konnte das Werk 
mit der empfohlenen kräftig roten Farbe bemalt 

werden. Die Krönung war ein Blechdach, damit 
das Häuschen lange der Witterung trotzen kann. 
Nach der Befüllung mit Holzwolle konnten die 
Fressfeinde der Blattläuse im neuen Florfliegen-
kasten geschützt überwintern.

Text und Bild: Petra Brunner, Fachwartevereinigung Hochrhein

Nisthilfen-Aktion  
des KOGL Emmendingen

Mitglieder des Kreisverbandes für Obstbau, 
Garten und Landschaft (KOGL) Emmendingen 
haben im Lehrgarten in Kenzingen 23 neue 
Nistkästen aufgehängt. Es wurden Wohnungen 

für Standvögel 
wie Blau-, Kohl- 
und Sumpfmei-
se, Feld- und 
Haussper l i ng 
oder den Klei-
ber geschaffen. 
Bei den Zugvö-

geln hofft man auf den Einzug von Gartenrot-
schwanz und Wendehals - allesamt Höhlenbrü-
ter und typische Bewohner von Obstgärten und 
Streuobstwiesen. Am Vereinsschuppen hängen 
nun auch Halbhöhlen für die Zugvögel Hausrot-
schwanz und Grauschnäpper sowie ein Fleder-
mausnistkasten. Auch für den Steinkauz wurden 
in den Hochstämmen von Kirsch- und Birnbäu-
men zwei Brutröhren montiert.
Nun möchte der KOGL Emmendingen seinen 
Mitgliedern und Besuchern z.B. bei Schnittkur-
sen die heimische Vogelwelt näherbringen und 
auch Anregungen für das eigene Umfeld geben.

Text und Bild: Rüdiger Weis, KOGL Emmendingen

Ein Platz für Wildbienen 
OGV Kiebingen

Rechtzeitig zum Saisonbeginn wurde Anfang 
März ein neuer Wildbienen-Nistplatz im Lehr-
garten des OGV Kiebingen aufgestellt. Der wet-
terbeständige Nistplatz lässt sich einfach in eine 
Obstanlage integrieren beinhaltet verschiedene 
Nistangebote für Wildbienen. Um die Bestäu-
bung der umliegenden Obstbäume nachhaltig 
zu sichern, wurden auch Kokons der Gehörnten 
Mauerbiene als Starterpopulation am Nistplatz 

ausgebracht. Die 
Aktion  wurde im 
Rahmen des fach-
lichen Leitthemas 
„Wildbienen“ des 
LOGL initiiert und 
in Zusammenar-
beit mit dem OGV 
Kiebingen, dem Naturschutzcenter Stuttgart und 
dem Projekt Wildbienenschutz Rot-
tenburg umgesetzt. 

Text und Bild: Markus Lohmüller, Naturschutzcenter



Buchhaltungsvorga-
ben im Verein

Bei der Vereins-Buchhaltung sind einige Vorga-
ben zu beachten. Eine aktuelle Zusammenfas-
sung der gültigen Bestimmungen liegt diesem 

Rundbrief bei und ist auch im internen Down-
loadbereich auf der LOGL-Homepage zu finden: 
www.logl-bw.de

 Beilage: neue Buchhaltungsvorgaben 

GEMA - Beitrag

Beinhaltet eine Vereinsveranstaltung eine Mu-
sikaufführung - egal ob durch Musiker vor Ort, 
eine Blaskapelle oder eingespielte Musik vom 
Band - so ist ein Beitrag an die Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA) zu bezahlen. 
Die Höhe des Beitrags hängt von der Art und 
Größe der Veranstaltung ab.

Zum 01.01.2016 haben sich die Vergütungssätze 
der GEMA etwas erhöht. Durch einen Rahmen-

vertrag des LOGL mit der GEMA bekommen un-
sere Mitglieder jedoch nach wie vor einen güns-
tigen Sonderrabatt. Um diesen zu bekommen 
muss bei der GEMA-Anmeldung lediglich die 
Mitgliedschaft im Landesverband  für Obstbau, 
Garten und Landschaft Baden-Württemberg e.V. 
angegeben werden (bitte ausschreiben!)

Ein Informationsblatt zur GEMA können Funkti-
onsträger im internen LOGL-Homepagebereich 
herunterladen. Alle gültigen Vergütungssätze 
und weitere Informationen finden Sie auch auf:

 www.gema.de/ad-tarife

Bild: https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/orden-und-ehren-
zeichen/weitere-ehrungen-des-landes/

Landesehrennadel
Hinweis

Denken Sie vor anstehenden Vereinsfeierlich-
keiten vielleicht auch einmal darüber nach, 
dass Sie Funktionsträger im Verein neben den 
möglichen Ehrungen des LOGL auch durch die 
Landesehrennadel Baden-Württemberg für Ihre 
Verdienste auszeichnen können.
Die Ehrennadel verleiht der Ministerpräsident 
Bürgerinnen und Bürgern des Landes, die sich 
durch mindestens 15-jährige ehrenamtliche Tä-
tigkeit in verantwortlicher Funktion in Vereinen 
und Organisationen mit kulturellen, sportlichen 
oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Wei-
se um die Gemeinschaft besonders verdient 
gemacht haben. Angeregt werden kann die Aus-
zeichnung von jedermann beim Bürgermeister-

amt des Wohnsitzes des zu Ehrenden. 

Alle Informationen zu Voraussetzungen und An-
tragsstellung finden Sie unter:

http://stm.baden-wuerttemberg.de/de/the-
men/orden-und-ehrenzeichen/weitere-ehrun-
gen-des-landes/

http://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/orden-und-ehrenzeichen/weitere-ehrungen-des-landes/
http://www.logl-bw.de/images/1_logl/rundbrief/2016-04/Neue_Buchhaltungsvorgaben.pdf


Resistente und robuste Obstsorten

von Dr. Franz Rueß.

SONDERAUSGABE 
exklusiv für LOGL-Mitglieder und Obst & Gar-
ten-Leser jetzt erhältlich.
Mit 150 Obstsorten im Porträt, den wichtigsten 
im Handel erhältlichen Sorten mit hoher Wider-
standskraft und einem schnellen Überblick - ins-
gesamt ein sehr praktisches Nachschlagewerk.

LOGL-Mitglieder erhalten die Sonderausgabe  
zum Einzelpreis von 12,90 € zzgl. 1,55 € Porto 
(Buchhandelsausgabe 17,90 €). Ab 5 Exemp-
laren portofrei, ab 10 Exemplaren portofrei + 1 
Gratisexemplar 
Bestellungen bitte über den Verlag Eugen Ul-
mer, Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart, Fax 
0711/4507-236, Mail: ulmer@bertelsmann.de

Informationsmaterial

Wildbienen

Die Broschüre zum aktuellen Fachlichen Leitthe-
ma mit vielen Informationen rund um die fleißi-
gen Helfer in Garten und Obstwiese ist ab sofort 
über die LOGL-Geschäftsstelle erhältlich. 

50 Stück bei der ersten Bestellung sind für LO-
GL-Mitglieder einmalig kostenlos - dann 0,20€ 
pro Stück zzgl. Porto/Verpackung.

Saaten & Taten 2016
Die Dreschflegel GbR stellt ihre neue Saatgut-
broschüre 2016 vor. Mit einem Angebotsteil mit 
fast 750 Sorten aus eigenem biologischen An-
bau, dem Serienthema „Saatgutvermehrung von 
Möhren“ und vielen weiteren Artikeln rund um 
die Themen Sortenentwicklung, Gemüse, Kräu-
ter, Blumen und alte Kulturpflanzen.

Infos und Bestellung: 
info@dreschflegel-saatgut.de, 
Tel. 05542-502744, 
www.dreschflegel-saatgut.de



Die Lindauer Gartentage von 6. bis 8. Mai fal-
len diesmal auf den Muttertag – ein erstklassiger 
Anlass, an diesem Wochenende mit der ganzen 
Familie die Insel zu besuchen! Zur gewohnt zau-
berhaften Atmosphäre trägt die Live-Musik bei. 
Zahlreiche Anregungen werden in Fachvorträ-

gen und Infoständen  geboten, zudem gibt es 
ein umfangreiches Kinderprogramm. 
Zeitplan und Details zum Programm finden Sie 
auf der Homepage www.gartentage-lindau.de

 Beilage „Gartentage Lindau“

Hinweise Ausblick auf das nächste Jahr: Die Gartenschau 
2017 findet vom 13.05. bis 10.09. in Bad Herren-
alb statt.

Der Verband der Obst- und Gartenbauvereine 
im Landkreis Calw wird auf der Gartenschau 
mit einem Beitrag zum Thema „Wildbienen und 
Obst“ vertreten sein. 
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtou-
ren und wir freuen uns auf dieses anstehende 
Großereignis in 2017!

Die Firma Schwegler Vogel- & Naturschutzpro-
dukte GmbH mit Sitz in Schorndorf konnte neu 
als Partner gewonnen werden, bei dem LO-
GL-Mitglieder über ihren Mitgliedsausweis ver-
günstigt einkaufen können.

OGV-Mitglieder erhalten auf den Schwegler-Wa-
renkatalog einen großzügigen Rabatt von 25%, 
bei Abnahme großer Mengen oder Selbstabho-
lung entfallen weitere 5%. 

Eine Auflistung aller Vergünstigungen, die Sie 
mit dem LOGL-Mitgliedsausweis erhalten kön-
nen, finden Sie unter www.logl-bw.de oder fra-
gen Sie diese bei der LOGL-Geschäftsstelle an.

Einladung zur Kirschenbegehung

Das Landratsamt Karlsruhe und das Landwirt-
schaftliche Technologiezentrum Augustenberg 
(LTZ) laden am Donnerstag, 23.06.2016, von 
18:00 – 20:00 Uhr zur Kirschenbegehung für 
Fachwarte und Obstbauvereine ein. 
Im Mittelpunkt stehen unterschiedliche Anbaufor-

men bei Süßkirschen, die Unterlagenwahl, Net-
ze zum Schutz der Früchte und die Vielfalt des 
Testsortiments.
Die Kirschenbegehung richtet sich an Fachwar-
te, Obst- und Gartenbauvereine und obstbaulich 
Interessierte. Die Teilnahme ist kostenlos. Wei-
tere Informationen: www.ltz-augustenberg.de 
oder 0721/936-88200.

http://www.logl-bw.de/images/1_logl/rundbrief/2016-04/Gartentage_Lindau.pdf


Terminübersicht

09.04. - 15.10. Jahresausstellung im Museum der Gartenkultur, Illertissen
Zur Geschichte der gärtnerischen Bodenbearbeitungsgeräte
„Fruchtbare Erde  - das schwarze Gold des Gärtners“
(www.museum-der-gartenkultur.de)

22.04. - 09.10. Landesgartenschau Öhringen 

27.04. Frühlingsfest OGVs
(im Grandl-Zelt auf dem Cannstatter Wasen)

30.04. - 08.05. NaturErlebnisWoche 2016 in Baden-Württemberg
Veranstalter: Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg 

05.05. - 08.05. GardenLife, Reutlingen (www.gardenlife.de)

05.05. - 08.05. „petite Fleur“ Gartenmarkt, Hockenheim (www.schirmer-petite.de)

06.05. - 08.05. 11. Gartentage Lindau Bodensee (www.gartentage-lindau.de)

04.06. LOGL Mitgliederversammlung, Külsheim
(Main-Tauber-Kreis)

17.06. - 20.06. Erbacher Erdbeerfest (www.verkehrs-verein-erbach.de)

26.06. Tag der offenen Gartentür

24.09. Überregionales Fachwartetreffen
(Region Hegau / Bodensee)

28.09. - 09.10. Obstsortenausstellung LGS Öhringen

11.11. / 12.11. Kreis-/Bezirksvorständetagung, Bühl 

Beilagen / Unkostenbeitrag
- Schnitt und Veredelungskurse / Einweisung 
- Streuobstförderung
- Neue Buchhaltungsvorgaben
- Streuobstguides

- Postkarte „Gartentage Lindau“
- Faltblatt „GardenLife 2016“
- Faltblatt „Herzlich willkommen im Blühenden -  
  Barock Ludwigsburg“
- Faltblatt „Barocke Gartentage“, 
- Postkarte „Strohwelten“ 

http://www.logl-bw.de/images/1_logl/rundbrief/2016-04/Gartentage_Lindau.pdf
http://www.logl-bw.de/images/1_logl/rundbrief/2016-04/aktuell_gardenlife_flyer_logl.pdf
http://www.logl-bw.de/images/1_logl/rundbrief/2016-04/Streuobstguides.pdf
http://www.logl-bw.de/images/1_logl/rundbrief/2016-04/Neue_Buchhaltungsvorgaben_im_Verein.pdf
http://www.logl-bw.de/images/1_logl/rundbrief/2016-04/Beilage_Streuobstfoerderung_Landschaftspflegerichtlinie.pdf
http://www.logl-bw.de/images/1_logl/rundbrief/2016-04/Schnitt_und_Veredelungskurse_Einweisung.pdf
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Schnitt – und Veredlungskurse  
Einweisung / Belehrung Teilnehmer  
 

Eine Einweisung der Teilnehmer vor Beginn eines 
Praxiskurses soll dazu dienen, die Haftung des Kursleiters und des Vereins zu 
minimieren.  
 

Der vorliegende Text ist nur als Vorschlag zu verstehen und hat keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und ist ohne Gewähr.  
Prüfen Sie für sich, ob weitere Punkte bzw. eigene Besonderheiten in die Liste 
mit aufzunehmen sind.  
 

Einladung zur Veranstaltung 

Bereits bei der Einladung können wichtige Hinweise vermittelt werden. 
 

 Termin, Ort, Programm (Inhalt), Beginn und Ende der Veranstaltung 
 

 Voraussetzungen = Wer kann teilnehmen, was ist mitzubringen  
= Werkzeug – Kleidung, Schuhe, Obstbaumleiter etc.. 
 

 Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko, für Schäden und Unfallfolgen am Eigentum 
und an der Person des Teilnehmers, die nicht vom Verein verschuldet werden, 
trägt der Veranstalter keine Haftung. 

 

Theorieteil 
Dem praktischen Teil (Schnitt – oder Veredlungskurs) sollte nach Möglichkeit eine 
Unterrichtseinheit in Theorie vorausgehen. Zum Beispiel Schnitt Theorie am 
Freitagabend und Praxiskurs am Samstag. 
Am Theorieabend werden bereits wichtige Grundlagen zum Obstbaumschnitt wie 
Wachstumsgesetze, Kronenformen, Besonderheiten etc. vermittelt.  
Ebenso sollten bereits wichtige allgemeine Informationen zur Arbeitssicherheit und 
zum Ablauf des Praxiskurses gegeben werden.  
 

Hier kann man auch einen Mitarbeiter der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als Referenten verpflichten. 
 

Eine allgemeine Einweisung bezüglich Werkzeuge, Leitern und ihre 
Handhabung ist zu empfehlen.  
 

Die Teilnehmer sollten sich in eine Anwesenheitsliste eintragen, so ist 
dokumentiert, dass man wichtige Informationen erhalten hat. 
 

Praxisteil 
Die Sicherheitshinweise aus dem Theorieteil werden nochmals wiederholt.  
 

Wichtiger Hinweis = Kurzteilnehmer dürfen sich nicht unterhalb des 
Kronenbereich aufhalten, Warnung vor herabfallenden Ästen  
= Sicherheitsabstand einhalten!  
 

Die Teilnehmer sollten gefragt werden, ob alles verstanden wurde und ob noch 
weitere Fragen bestehen.  
 

Bei einem Praxisteil, bei dem die Teilnehmer selbst schneiden dürfen, muss man auf 
die Themen Arbeitssicherheit, Werkzeug - und Leitergebrauch noch deutlicher 
eingehen. 



Streuobstförderung über 
Landschaftspflegerichtlinie 
 
Mit der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) fördert das Land Baden-Württemberg 
Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landeskultur. Über 
dieses Förderinstrument können Landwirte, Kommunen sowie Verbände und Vereine 
auch Mittel für die Pflege und Erhaltung von Streuobstwiesen erhalten, wenn hierfür 
ein besonderes Naturschutzinteresse besteht. 
 
Wichtig ist: „Auf eine Zuwendung besteht kein Anspruch, vielmehr entscheidet die 
zuständige Stelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel", LPR Ziffer I.3. 
 
Voraussetzung  
Voraussetzung für die Förderung ist, dass sich die Streuobstwiese z.B. in einem der 
nachfolgenden Gebiete (Gebietskulisse) befindet:  
Natur- oder Landschaftsschutzgebiet, (Flächenhaftes) Naturdenkmal, Besonders 
geschützten Biotop nach § 24a NatSchG oder NATURA-2000-Gebiet bzw. auch im 
Gebiet einer Biotopvernetzungskonzeption oder Konzeption zur Sicherung der 
Mindestflur. Weitere Einzelheiten zu den Fördervoraussetzungen sind LPR Ziffer I.3 
zu entnehmen. 
 
Für welche Maßnahmen können Zuwendungen beantragt werden? 
Nach Teil A, „Vertragsnaturschutz“ (LPR Ziffer 4.1), kann der Antragsteller eine 
100%ige Zuwendung für eine Bewirtschaftung mit geringer Intensität oder das 
Wiederherrichten einer aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung gefallenen 
(Streuobst-) Fläche mit anschließender pflegender Bewirtschaftung erhalten. Die 
Zuwendung wird mit einem mindestens fünfjährigen Zuwendungsvertrag vereinbart. 
 
Nach Teil B, „Biotopgestaltung, Artenschutz, Biotop- und Landschaftspflege 
außerhalb des Vertragsnaturschutzes“ (LPR Ziffer 4.2), können Landwirte einen 
Fördersatz bis 90 %, Kommunen bis 70 % und Verbände und Vereine bis 60 % für 
die Pflege und Erhaltung von (Streuobst-) Flächen erhalten. 
 
Nach Teil C, „Grunderwerb zum Zwecke des Naturschutzes und der Landeskultur“ 
(LPR Ziffer 4.3), können Verbände, Vereine oder Kommunen beim Kauf eines 
Grundstücks Zuwendungen bis 90 % bzw. 70 % erhalten.  
 
Zuständigkeit 
Fragen zur LPR und zur Förderung von Streuobstwiesen richten Sie bitte entweder 
an die Untere Landwirtschaftsbehörde oder das Regierungspräsidium oder wenden 
Sie sich an die Untere Naturschutzbehörde Ihres Land- oder Stadtkreises. Dort 
erhalten Sie fachkompetente Auskünfte, auch über die Zuständigkeiten für die 
Beantragung von Zuwendungen.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
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Neue Buchhaltungsvorgaben im Verein 

Das Bundesministerium der Finanzen hat in einem umfangreichen BMF Schreiben (GoBD) zu 
den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung, der Aufbewahrung der 
Aufzeichnungen und der Sicherung der Unterlagen in Papier- und in elektronischer Form, 
sowie zum Datenzugriff der Finanzverwaltung bei Außenprüfungen neue Vorgaben 
veröffentlicht. 
 
Diese Vorschriften sind auch in allen Vereinen anzuwenden 
Sofern Vereine ihre Vereinsbuchhaltung über ein EDV Buchhaltungsprogramm erstellen, sind 
folgende Grundsätze, auch in der einfachen Buchführung, in der Einnahmen-Überschussrechnung 
nach § 4 Abs. 3 EStG, zu beachten. 
Das im Verein angewandte Buchhaltungsprogramm muss den neuen Anforderungen und den neuen 
Vorgaben der GoBD ab dem laufenden Kalenderjahr entsprechen. Dabei sind vor allem die 
Vorgaben zum Verbuchen der laufenden Buchungen, die Festschreibung der Buchungssätze und 
deren Speicherung als elektronisches Dokument vom Verein sicher zu stellen.  
 
Die Verantwortung für die Wahl des EDV Systems, das die Anforderungen der Datenspeicherung 
und Datensicherung erfüllt, liegt beim Unternehmer/Verein. Erfüllt das System diese Anforderungen 
nicht, hat der Verein/Unternehmer die Folgen zu tragen. 

Das BMF Schreiben zur GoBD nimmt verbindlich Stellung zu folgenden Themen, die auch in 
Vereinen beachtet werden müssen: 

Anforderungen an das EDV Buchführungssystem 
Neu ist, dass jede Buchung, außer dem Belegdatum, ein Datum des Buchungstages erhalten muss. 
Die eingegebenen Buchungen dürfen, nach deren Festschreibung, nur noch über eine 
Stornobuchung und eine 3. Berichtigungsbuchung geändert werden. Die ursprüngliche Form und die 
Inhalte aller Buchungen und Veränderungen im Inventar müssen mit allen Informationen erhalten 
und überprüfbar bleiben. 

Bisher benutzte Office Programme und ähnliche Dateisysteme erfüllen ohne weitere Maßnahmen 
nicht mehr die Anforderungen zur Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung. 

Das BMF Schreiben GoBD beinhaltet und regelt außerdem folgende Vorschriften: 
Die Grundbuchaufzeichnungen im Hauptbuch und in den Journalen. 
Die Vorschriften zur Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in zeitlicher Reihenfolge in den Sach-und 
Finanzkonten. 
Das interne Kontrollsystem (IKS) regelt den gesicherten Datenzugriff auf das EDV Programm, die 
Datensicherungen und die Festschreibungen der Buchungen im Buchhaltungssystem. 
Die Unveränderbarkeit und die Protokollierungen der vorgenommenen Buchungen und deren 
Änderungen. 
Die Aufbewahrungspflichten für Buchhaltungsunterlagen. 
Die Nachprüfbarkeit und die Nachvollziehbarkeit aller Buchungen und aller Dokumente in ihrer 
ursprünglichen und in der fortgeschriebenen Form. 
Datenzugriffsmöglichkeiten der Finanzverwaltung ins Buchhaltungsprogramm des Vereines und die 
Möglichkeit der Datenübernahme in Programme der Finanzverwaltung. 
Dazu müssen vom Verein die Buchhaltungsdaten zur Datenübernahme in Programme der 
Finanzverwaltung, in einem von der Finanzverwaltung vorgegebenen Dateiformat bereitgestellt 
werden. 
In dieser Datei müssen alle aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten in maschinell 
auswertbarer Form der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werden. 

Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, kann die Buchhaltung im Rahmen einer Außenprüfung als 
nicht ordnungsgemäß eingestuft und dann verworfen werden. Mit Feststellung der nicht 
ordnungsmäßigen Buchführung kann der Prüfer höhere Gewinn- und Umsatzschätzungen 



 
 
vornehmen. Diese Schätzungen müssen sich jedoch auch am Umfang der 
tatsächlichen Geschäftstätigkeit orientieren, sodass auch bei einer Schätzung auf die 
nicht ordnungsmäßigen vorhandenen Daten in der Buchhaltung zugegriffen werden kann. 

Zertifizierung von Softwaresystemen 
Im BMF Schreiben zur GoBD wird klar geregelt, dass keine Zertifizierung von EDV-Systemen und -
techniken durch die Finanzverwaltung erfolgt. Positive Empfehlungen von Seiten der 
Finanzverwaltung wird es nicht geben, weder im Rahmen von Außenprüfungen noch als verbindliche 
Auskunft. 
Zertifikate von Dritten (z.B. von Zeitschriften), können für die Wahl eines Systems beim Verein oder 
Verband hilfreich sein, binden die Finanzbehörde jedoch nicht. 
Ob solche Zertifikate die hier vorgegebenen Ordnungsmäßigkeiten eines Programmes bescheinigen 
können, muss bezweifelt und im Vorfeld der Investition vom Verein genau geprüft werden. 

Die Buchhaltung im Verband/Verein 
Die EDV Buchhaltung muss technisch und organisatorisch so eingerichtet sein, dass die 
elektronischen Buchungen und alle erforderlichen elektronischen Aufzeichnungen und Eintragungen 
richtig, vollständig, zeitnah und geordnet vorgenommen werden können.  

Keine Buchung ohne Beleg 
Auch in der elektronischen Buchhaltung gilt der alte Grundsatz: "Keine Buchung ohne Beleg".  
In der Vereinsbuchhaltung müssen alle Geschäftsvorfälle in zeitlicher und in sachlicher Gliederung 
aufgezeichnet werden. Die zeitliche Reihenfolge wird mit den Buchungsaufzeichnungen im 
Grundbuch und im Journal erfasst. Die sachliche Gliederung erfolgt im Hauptbuch und in den 
Sachkontenjournalen. Hier wird in der doppelten Buchhaltung jeder Geschäftsvorfall auf mindestens 
2 Konten gebucht (ein Finanzkonto und ein Sachkonto). Die Buchungen im Grundbuch und in den 
Journalen werden bei EDV Buchhaltungen mit dem eigenen PC zeitlich zusammenfallen. Wenn die 
Erfassung im Grundbuch eine Belegfunktion hat, dürfen nur noch protokollierte Änderungen 
vorgenommen werden. Die erfassten Daten mit Belegfunktion dürfen nicht mehr änderbar sein.  

Geschäftsvorfälle im Verein müssen zeitnah über die Eingabe in das EDV System erfasst 
werden. 
Die Belegsicherung erfolgt im Rahmen des Buchhaltungsprogrammes. Mit der nun 
vorgeschriebenen Datensicherung und der Festschreibung der Buchungen im EDV Programm wird 
die Unveränderlichkeit der gebuchten Daten sichergestellt. Die Geschäftsvorfälle im Verein werden 
dadurch in der richtigen zeitlichen Reihenfolge und mit ihren richtigen, erkennbaren und 
unveränderbaren Inhalten erfasst. 

Für die elektronische Vereinsbuchhaltung ist kein besonderes System vorgeschrieben.  
Als ordnungsgemäß gilt jedes System, das die vollständige, fortlaufende und richtige 
Aufzeichnung und die Datenfestschreibung mit Datensicherung ermöglicht. 

Der Verein erfasst die Daten und gibt sie zur Verarbeitung weiter (mehrteiliges System) 
Werden bei einem mehrteiligen EDV System die Geschäftsvorfälle in einem Vor- oder Nebensystem 
erfasst, muss auch dieses Erfassungssystem die Erfordernisse der Grundaufzeichnungsfunktionen 
erfüllen. Einer Verbuchung im Hauptsystem bis zum Ablauf des folgenden Monats wird dann nicht 
beanstandet. Im Rahmen eines mehrteiligen EDV Erfassungssystems müssen Erfassungs-, 
Übertragungs- und Verarbeitungsdokumentationen durchgeführt werden. 

Diese Kontrollen müssen sicherstellen, dass die Geschäftsvorfälle vollständig erfasst und vollständig 
übermittelt werden. Die gebuchten Geschäftsvorfälle dürfen danach nur noch protokolliert verändert 
werden. Auch die vorgenommenen Kontrollen sind zu protokollieren.  

Stammdaten, Inventardaten und Systemeinstellungen 
Alle für die Buchhaltung und die Verarbeitung wichtigen Grundeinstellungen im Programm, alle 



 
 
Daten, (wie Vereinsdaten, Inventardaten und Systemeinstellung) sind zu speichern und 
in einer Historie Datei zu archivieren. 

Buchungen müssen vor Löschung und Veränderung geschützt sein 
Zeitversetzte Buchungen und Veränderungen der Buchungen im Journal sind nur dann statthaft, 
wenn die Geschäftsvorfälle vorher schon vollständig und richtig verbucht wurden und in den 
Grundaufzeichnungen richtig mit dem Inhalt und dem Datum der ersten Buchung erfasst sind und 
dort bestehen bleiben. 
Damit die Journale Ihre Funktionen erfüllen, müssen die gespeicherten Aufzeichnungen vor 
Löschung und Veränderung geschützt sein. Fehlerhafte Buchungen können berichtigt oder storniert 
werden. Diese Vorgänge sind jedoch so zu protokollieren, dass die fehlerhafte Aufzeichnung und 
Buchung in ihrem Ursprung erkennbar bleibt.  
Die notwendigen Journalfunktionen und Kontenfunktionen sind im BMF Schreiben zur GoBD unter 
Tz.94 aufgelistet. Die dort aufgeführten Daten und Vorgänge müssen vom Buchhaltungsprogramm 
erfasst und bereitgestellt werden. 

Hauptbuch (Aufzeichnungen nach sachlicher Ordnung) 
Die gebuchten Geschäftsvorfälle müssen in einer sachlichen Ordnung dargestellt sein. Dies erfolgt 
mit dem Eintrag ins Hauptbuch. Mit diesen Eintragungen erhält der Verein auch einen schnellen 
Überblick über seine Vermögens- und Ertragslage.  
Die Buchhaltungsanforderungen werden erfüllt, indem die Geschäftsvorfälle in Finanzkonten, 
Personen- und Sachkonten dargestellt werden. In diese Kontenaufstellung sind auch die 
Gewinnzuschlags- und Gewinnabschlagskonten, die Eröffnungsbuchungen und 
Abschlussbuchungen aufzunehmen.  
 
Verbuchung in mehreren EDV Systemen 
Sofern bei der Nutzung unterschiedlicher EDV-Systeme verschiedene Ordnungskriterien 
(Kontenrahmen) verwendet werden, müssen entsprechende Zuordnungstabellen vorhanden sein. 
Dies ist bei Verwendung verschiedener Nummernkreise (Kontenrahmen) im Vor- und Hauptsystem 
notwendig.  
Dasselbe gilt auch bei der Übermittlung elektronischer Daten an die Finanzbehörde. 
Alle vorgenommenen Zuordnungen über elektronische Verlinkungen oder mit Schlüsselfeldern 
müssen nachgewiesen und dokumentiert werden. Die Verantwortung dafür trägt der Verein. 

Veränderungen und Zusammenfassungen im Hauptbuch 
Sofern veränderte Werte in das Hauptbuch übernommen werden, müssen die Einzelaufzeichnungen 
in den Vor- und Nebensystemen unverändert erhalten bleiben. 

Die Grundaufzeichnungen im Verein 
In der Vereinsbuchhaltung sollten die Belege eindeutig mit Kontierungen gekennzeichnet werden. 
Die Verbuchung dieser vorkontierten Geschäftsvorfälle bei Vereinen erfolgt in Zukunft am sichersten 
über das Datum des Buchungstages, die Belegnummer und das Belegdatum. Es können jedoch 
zusätzliche Zuordnungs- und Identifikationsmerkmale und deutliche Verknüpfungen zwischen den 
Belegen, den Grundaufzeichnungen und den Buchungen gewählt werden. Das BMF Schreiben 
GoBD weist klar darauf hin, dass die Kennzeichnung einer Buchung mit Beleg- und Buchungsdatum, 
Kontoauszugsnummer, bei einem umfangreichen Beleganfall, nicht als eindeutiges Merkmal 
verstanden werden kann. Die Kontierung auf dem Beleg ist immer noch eine eindeutige Zuordnung 
zu den Grundaufzeichnungen und sollte nicht weggelassen werden. 

Aufbereitung der Buchungsbelege 
Die Buchungsbelege müssen erfassungsgerecht aufbereitet und abgelegt sein. Die Aufbereitung ist 
bei Fremdbelegen (Rechnungen) besonders wichtig, da der Unternehmer/Verein später keinen 
Einfluss auf die Ausgestaltung dieser Dokumente hat.  
Werden für Geschäftsvorgänge elektronische Meldungen erstellt und versandt, stellen diese Dateien 
mit ihrem vollständigen Inhalt die Belegfunktionen sicher. Sie müssen mit ihrem vollständigen Inhalt 
gespeichert und aufbewahrt werden. Der Inhalt solcher Belege wird in den GoBD Vorschriften Tz.77 



 
 
beschrieben. 
 

 

Zu den wichtigen Angaben auf Buchungsbelegen gehören 
Mengen und Wertangaben 
Einzelpreise und Fälligkeiten 
Angaben zu einer Steuerbefreiung 
Zahlungsart - bar, unbar 
Umsatzsteuer und Vorsteuer 
Angaben über Rabatte und Skonti - wichtig für die Vorsteuer- und Umsatzsteuerberechnung! 

Andere wichtige Unterlagen 
Alle Handels- und Geschäftsbriefe (elektronisch oder auf Papier) können für das Verstehen des 
Geschäftsvorfalls wichtige Informationen enthalten. Diese sind auch als Beleg aufzubewahren und 
zu sichern. 

Aufbewahrungspflichten und Belegsicherung 
Die Belege in Papierform und elektronisch müssen zeitnah gegen Verlust und Veränderung 
gesichert werden. Die Sicherung sollte unmittelbar nach Eingang oder Entstehung erfolgen. 
Die Papierbelege werden durch laufende Nummerierung und Kontierung der Dokumente, durch die 
Ablage und durch die zeitnahe Erfassung als Grundaufzeichnungen in der EDV gesichert. 
 
Elektronische Buchhaltungen können auch durch Vergabe eines Barcodes und anschließendes 
Scannen gesichert werden. Für elektronische Belege, die vom Unternehmer / Verein selbst erstellt 
werden, kann die laufende Nummerierung automatisch vergeben werden. 

Die Buchhaltung kann verworfen werden 
In der Praxis trifft man immer häufiger Belegsammlungen an, auf denen weder eine Kontierung noch 
ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal angebracht ist. Diese Aufzeichnungen entsprachen und 
entsprechen auch nach dem BMF-Schreiben vom 14.11.2014 nicht den GoBD. Im Zweifel kann die 
Buchhaltung anlässlich einer Betriebsprüfung verworfen werden. 

Die Buchhaltungsprogramme von MTH Software, der Vereins-Profi für steuerpflichtige Vereine und 
der Vereins-Assistent für nicht steuerpflichtige Vereine, wurden an die im BMFSchreiben GoBD 
genannten Vorgaben angepasst. 

Kostenlose Demoversionen vom Mitgliederverwaltungsprogramm “Vereins-Manager“ und von den 
Buchhaltungsprogrammen können im Internet unter MTH Software.de heruntergeladen werden. 
Weitere Infos erhalten Sie auch unter 07392/7092914 

 
Matthias Hartmann, Steuerbeauftragter  
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05.�–�08. Mai
 Reutlingen

Do, Fr + So: 
11�–�19 Uhr

Sa: 11�–�22 Uhr
Einlass bis 1 Stunde vor 
Veranstaltungsende.

Unterstützt von

Tagesticket € 10,– 
Kinder, Schüler, Studenten, 
Arbeitslose und Menschen mit 
Behinderung: Eintri�  frei.

Kostenloser 
Bus-Shu� le
Park&Ride ab Hochschule/ 
Stadion Kreuzeiche
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Wählen Sie den 
schönsten Stand

Gewinnen Sie tolle Preise bei 
unserer Besucherprämierung!

Fachwissen von den Profi s
An allen Tagen erwarten Sie 

interessante Vorträge von Experten, 
z.�B. Petra Pelz, Wolf-Dieter Storl 

und Jörg Pfenningschmidt.

Lindau triff t Reutlingen
Wir begrüßen die Stadt Lindau auf der 
GardenLife! Mit großer Aktionsfl äche, 
Picassos Passionen und regionalen 
Obsterzeugnissen vom Bodensee.

Gartenlust 
           und Blumenduft

gardenlife.de
Detaillierte Informationen 
fi nden Sie unter 

z.�B. Petra Pelz, Wolf-Dieter Storl 
und Jörg Pfenningschmidt.

Wir begrüßen die Stadt Lindau auf der 
GardenLife! Mit großer Aktionsfl äche, 

Rund 190 Aussteller präsentieren im idyllischen 
Ambiente der Pomologie wunderbare Blütenpracht 
und Pflanzenvielfalt, Schaugärten und jede Menge 
Dekoratives für den grünen Bereich. Ein spannendes 
Programm mit Vorträgen, Aktionen für Kinder, 
Gaumenfreuden und Gute-Laune-Musik machen die 
15. GardenLife zu einem Freiluft-Fest für alle Sinne!




