
Stützgerüste und Witterungsschutzsysteme

Baumformen auf schwach wachsenden Unterlagen 
(Wurzelwerken) brauchen während der ganzen 
Lebensdauer eine solide Stütze. Je nach Obstart 
und Anbauform beträgt die Lebensdauer für Obst-
anlagen 12 bis 20 Jahre. Müssen Stützgerüste oder 
Abdecksysteme nachträglich repariert werden, 
kann das hohe Kosten verursachen.
Die Baumform bestimmt die Art des Stützgerüs-
tes. Es gilt zu beachten, dass ein Stützgerüst hoch 
genug ist und eine gute Stabilität aufweist. Wird 
die Obstanlage zusätzlich mit einem Hagelnetz 
oder Regendach abgedeckt oder seitlich einge-
netzt, ist dies von Anfang an einzuplanen, dadurch 
können massiv Kosten eingespart werden.

Gerüstsysteme
 
Gerüstsysteme für Spindeln

Hochdrahtgerüst mit Metallstäben
Dieses System wird im Erwerbsobstbau am meisten 
verwendet. Es ist günstig und eignet sich gut für 
eine Kombination mit dem Witterungsschutz.
Nachteil: Bei Beschädigung des Hochdrahtes oder 
der Anker können ganze Baumreihen umkippen.
Innerhalb des Gerüsts können Sie zwischen zwei 
Stangentypen unterscheiden:
Innenstangen
Aussenstangen
n	  Reihenpfähle (Innenstangen) müssen die Drähte 

halten, an denen die Bäume befestigt sind und 
der Witterung standhalten. Sie müssen bei Wind 
die ganze Laubwand halten. Dafür braucht es 
eine gewisse Stabilität und vor allem im Boden 

Fachstelle für Obst und Beeren

genügend Halt. Daher werden die Pfähle genü-
gend tief in den Boden gesetzt. Als Richtwert 
dient eine Tiefe von 0,5 bis 0,7 Meter. Je län-
ger die Stangen sind, desto tiefer müssen sie im 
Boden stehen, um den seitlichen Kräften (Wind) 
standzuhalten. Wie gut die im Boden halten, 
hängt auch von der Bodenart ab. So müssen die 
Stangen bei leichten sandigen Böden eher tiefer 
gesetzt werden als bei schweren oder steinigen 
Böden. Bei solchen finden die Pfähle rascher Halt. 
Bei zu wenig tief gesetzten Stangen besteht das 
Risiko, dass diese sich zur Seite neigen und in der 
Folge das Baumgerüst und die Bäume einseitig in 
die Fahrgasse ragen. Das führt zu Problemen mit 
der Bewirtschaftung und der Statik. 

n  Aussenstangen sind massiver als die Innenstan-
gen. Sie werden an den Reihenenden eingesetzt 
und müssen dem Zug der ganzen Reihe standhal-
ten. Damit die Stangen überhaupt den starken 
Zugkräften standhalten können, werden sie auf 
einen Anker abgespannt. Anker sitzen fest im 
Boden und können so grosse Zugkräfte aufneh-
men. Um dem Zug der Reihe besser standhalten 
zu können, werden die Aussenstangen in einem 
etwa 60-Grad-Winkel nach aussen eingeschla-
gen. Dadurch wirkt die Zugkraft der Drähte nicht 
komplett auf den Anker, sondern wird durch die 
 Stange an den Boden weitergegeben.

Gerüstsysteme für Palmetten und 
Drapeau Marchand

Diese Gerüste sind einfach und billig. Stangen  
werden in Abständen von 5 bis 8 m rund 70 cm in 
den Boden gesetzt. Zum Befestigen der Äste wer-
den 6 Drähte im Abstand von 40 cm gespannt.  

Neuanlage mit 
Metallstäben 
und Hagelnetz, 
Flachabdeckung.

Neuanlage mit 
Betonpfählen.



Produktion erhältlich. Robinienpfähle können je 
nach Durchmesser und Länge als Einzelbaumpfähle, 
als Baumstäbe oder gar als Pfosten für den Witte-
rungsschutz verwendet werden. Für Drahtgerüste 
werden die Dimensionen 7 x 7 cm und 8 x 8 cm emp-
fohlen.
Anmerkung: Das Robinienholz ist hierzulande als 
Akazienholz bekannt, wenn von Akazie gesprochen 
wird, meint man meist die «Robinie» / «Falsche Aka-
zie».

Metallleisten als Baumstäbe
In Obstkulturen haben sich die Kittfalzleisten als 
Baumstäbe gut bewährt. Sie sind galvanisiert,  
2,5 m lang und werden ca. 15 cm in den Boden 
gesteckt. Diese Eisenstäbe können für mehrere 
Baumgenerationen verwendet werden. Nach-
teilig ist, dass die Eisen in den Baum einwachsen  
können, die Schnittarbeiten beeinträchtigen 
und beim Roden der Bäume entfernt werden 
 müssen. 

Bambuspfähle
Bambuspfähle werden als Baumstäbe verwendet. 
Sie sind preisgünstig, verrotten jedoch im Bodenbe-
reich schon nach ca. drei Jahren, der Baum ist dann 
oft ungenügend fixiert.

Betonstangen
Betonstangen als Gerüststangen sind sehr witte-
rungsbeständig. Sie können meist über 50 Jahre 
verwendet werden. Sie sind jedoch schwer und 
etwas teurer. 

Tropenhölzer
Der Einsatz von Tropenholz ist fragwürdig. Wir 
raten deshalb von einer Verwendung ab. 
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Die Aussenstangen werden im Boden verankert. Ein 
genügendes Produktionsvolumen kann nur durch 
genug hohe Bäume erreicht werden!

Gerüstmaterialien
 
Pfähle (Stangen)

Fichtenpfähle
Unbehandelte Nadelhölzer sind, mit Bodenkontakt, 
kurzlebig. Nur mit einem guten Holzschutz wird 
eine drei- bis fünffache Lebensdauer erreicht. So 
kann von einer Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren 
ausgegangen werden. 
Auf dem Markt findet man verschiedene Arten von 
behandeltem Holz, zum Beispiel:
n Salzimprägnierte Pfähle (auch aus Schweizerholz!)
n Imprägnierung mit AgroProtect (Öl pflanzlichen 

Ursprungs ergänzt mit Wirkstoffen der Kessel-
druckimprägnierung).

Tiefpreisangebote erweisen sich später oft als teu-
rere Investition. Daher sollte man sich bei grösseren 
Investitionen beim Lieferanten, beziehungsweise 
Produzenten, über das Imprägnier-Verfahren und 
allfällige Garantien informieren.
Die Abgabe und Verwendung von teerölimpräg-
nierten Pfählen ist seit 2012 verboten. Genaueres 
finden Sie unter ChemRRV, SR 814.81, Anhang 2.4. 
Alte Pfähle mit Teeröl müssen über die Kehrichtver-
brennungsanlage entsorgt werden.

Robinienpfähle (Falsche Akazie)
Robinienpfähle sind unbehandelt und meist vier-
kantig gesägt, zugespitzt und sind grundsätzlich 
langlebig, besonders die ungesägten Rundhölzer. 
Die Lebensdauer kann aber je nach Herkunft und 
Wuchs des Holzes variieren.
Die ursprünglich aus Nordamerika stammen-
de, raschwachsende Robinie (falsche Akazie) ist 
in beschränkten Mengen auch aus heimischer  

Schema Drapeau- 
Marchand-System; 
für Palmetten 
kann das gleiche 
Gerüst verwendet 
werden.

System Drapeau-
Marchand bei 
 Kirschen.
Obstanlage mit 
Robinienpfählen 
(Falsche Akazie). 

60
cm

150 cm
45 °
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Andere Hilfsmaterialien

Draht
Gut bewährt hat sich verzinkter Stahldraht, oval 
2,7/3,4 mm. Dieser weist eine hohe Zugfestigkeit 
auf und hat eine hohe Bruchlast. Eisendraht und 
plastifizierter Eisendraht sind zwar billiger, aber 
weniger geeignet, da sie sich verformen.

Anker 
Für Obstanlagen ohne Witterungsschutz haben sich 
Duckbill-Anker gut bewährt.
Sind Hagelnetze oder ein Regendach vorgesehen, 
sind die grossen Dreh- oder Schlaganker nötig!

Witterungsschutzsysteme
Allgemeines
Um eine kontinuierliche Belieferung des Gross-
handels mit qualitativ hochwertigen Tafelfrüch-
ten gewährleisten zu können, ist es unerlässlich, 
Obst- und Beerenkulturen vor Witterungseinflüssen 
(Hagel, Regen) zu schützen. Unter Witterungsschutz 
produzierte Sommerfrüchte sind besser transport-
fähig, weniger krankheitsanfällig und haltbarer.
Folgende Anforderungen werden an einen Witte-
rungsschutz gestellt:
n Die Konstruktionen müssen eine hohe Windstabi-

lität und einen sicheren Schutz gegen Hagel oder 
Regen aufweisen.

n Das saisonale Öffnen und Schliessen soll mög-
lichst einfach und rasch erfolgen können.

n Die Lebensdauer der verwendeten Materialien 
soll aufeinander abgestimmt sein.

n Laufende Unterhaltsarbeiten, Neupflanzungen, 
Rodungen müssen problemlos möglich sein.

Pfahlmaterial für den Witterungsschutz
Alle Systeme haben Vor- und Nachteile. Für den 
Witterungsschutz werden meist Holzpfähle oder 
Betonstangen, aber auch Stahlkonstruktionen ver-
wendet. Holzpfähle lassen sich einfach stellen und 
brauchen keine zusätzlichen Armaturen, um die 
Drähte zu montieren. Eine Ökobilanz-Studie der 
EMPA für imprägnierte Reb- und Obstpfähle, im 
Vergleich zu Stahl und Beton, hat den Holzpfählen 
klare Vorteile attestiert. Salzimprägnierte Holz-
pfähle (grünlich) weisen eine gute Lebensdauer 
auf. 
Alternativ bieten sich Robinienpfähle an. Die Mon-
tage wird durch die Krummwüchsigkeit erschwert 
und das Holz ist teurer.

Hagelnetzabdeckungen

Versicherung oder Hagelschutz?
Mit den Hagelversicherungsprämien von jährlich 
Fr. 700.– bis Fr. 5000.– pro Hektare sind nur die 
effektiven Frucht- und Holzschäden versichert 
(nicht berücksichtigt ist der grössere Sortierauf-
wand bei Hagel). Zudem ist in vielen Gebieten 
eine kontinuierliche Marktbelieferung ohne Hagel-
schutznetze praktisch unmöglich.
Die mit Witterungsschutz überdeckte Tafelobst-
fläche nimmt kontinuierlich zu. Im Kanton Bern 
sind 75 Prozent der Apfelfläche mit Hagelnetzen 
gedeckt und 80 Prozent der Tafelkirschen.
Die Materialkosten für die Erstellung von Hagel-
netz-Konstruktionen betragen je nach Anbieter 
und Grösse der Anlage im Schnitt Fr. 20 000.– bis 
Fr. 25 000.– pro Hektare, inklusive Stützgerüst. Für 
die Hand- und Maschinenarbeit, inklusive Bagger, 
muss mit weiteren Fr. 4 000.– pro Hektare gerech-
net werden. Bei kleineren Flächen und unregel-
mässigen Parzellen liegen die Kosten im Verhältnis 
höher. Der wiederkehrende Aufwand fürs Öffnen 
und Schliessen der Netze schlägt je nach System 
und Mechanisierung mit bis Fr. 1500.  – pro Jahr zu 
Buche. Daraus ergeben sich Jahreskosten von zirka  
Fr. 4000.– pro Hektare für Zins, Abschreibung und 
Betriebskosten.

Anforderungen ans Netz
n Die Gerüstkonstruktion soll einfach sein mit 

geringer Aufbauzeit.
n Die Lichtdurchlässigkeit hat je nach Obstsorte 

und Lage eine Bedeutung.
n Das Öffnen und Schliessen der Netze muss ein-

fach und praktisch sein.
n Die Netze sind robust, tragfähig und entleeren 

sich gegebenenfalls bei Hagelschlag gut.

Hagelnetze dür-
fen bei Schnee-
fällen nicht auf-
gespannt sein.



Stützgerüste und Witterungsschutzsysteme – 4

n Die gewählte Konstruktion soll Streuschäden ver-
hindern.

n Ergänzbar mit seitlichem Vorhang gegen Insek-
ten (Feuerbrand etc.), Vögel, Wild, Diebe etc. 

Zusätzliche Vorteile:
n Der Fruchtfall kurz vor der Ernte, wegen starkem 

Wind, wird durch Hagelnetze reduziert.
n Unter Hagelnetzen treten weniger Sonnenbrand-

schäden an Früchten auf.

Netzfarbe
Schwarze Netze haben eine grössere Sonnen- und 
Lichtstabilität und somit eine längere Lebensdauer. 
Sie reduzieren aber die Belichtung der Baumkronen 
um 20 bis 25 Prozent. Unter normalen Bedingun-
gen ist das kein Problem für die Ausfärbung.

Regendach

Mit der Einführung schwach wachsender Kirschen-
unterlagen und grossfruchtigen, platzempfindli-
chen Sorten ist ein Regendach bei Kirschen- und 
Mirabellenkulturen unerlässlich geworden.

Breite Wirkung
n Das Aufspringen der Kirschen nach Niederschlä-

gen wird zu einem grossen Teil verhindert.
n Die Kirschen zeigen einen deutlich geringeren 

Fruchtmoniliabefall. Die Ernteleistung und die 
Ausbeute sind höher.

n Es kann bei jeder Witterung gepflückt werden.
n Fruchtgrösse und Erträge können durch eine Voll-

reife gesteigert werden.
n Weniger Erntestress.

Hagelnetze mit 
Reissverschluss-
system können 
einfach geschlos-
sen und geöffnet 
werden. 

Witterungsschutz 
Kirschen, Regen-
dach, kombiniert 
mit Hagelnetz 
und Vogelschutz.
Gegen die Kirsch-
essigfliege muss 
seitlich und im 
Traufbereich 
zusätzlich ein In-
sektenschutznetz 
ergänzt werden.

Beim System 
Brändlin Solution 
wird die Regenab-
deckung mit ei-
nem Elektromotor 
aufgerollt. 

Montage/Demon-
tage mit spezieller  
Mechanisierung, 
System Vöen.
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Es gibt zahlreiche Anbieter und Abdecksysteme für 
Kirschenkulturen. Diese können wie folgt klassifi-
ziert werden:
n Einzelreihen- oder Mehrreihen-Abdecksysteme 

mit Rundbögen und Einwegplastik (System Brüh-
wiler und CCD, Charrat).

n Dachkonstruktionen für flächendeckende Kon-
struktionen. Dabei gibt es verschiedene Folien 
und Gewebequalitäten.

n Kombinierte Systeme mit Hagelnetz und zusätz-
licher Folienabdeckung, meist über dem Netz 
angebracht, eher flach (System Netzteam).

n Ziegelartig überlappende Folienstreifen, auf 
einem Trägergewebe angenäht, halten sowohl 
Wind als auch Regen und Hagel stand. Gleichzei-
tig bietet das Dach Schutz vor Vögeln. Unter der 
Überdachung entwickelt sich ein optimales Mik-
roklima. Die Montage und Demontage benötigt 
ein spezielles Gerät (System Vöen).

Folien
Bei den Folien wird unterschieden zwischen ein-
facher Plastikfolie und Gewebefolie. Preise und 
Qualität der Folien sind sehr unterschiedlich. Bei 
der Lagerung von Mehrwegfolien ist einem guten 
 Mäuseschutz Rechnung zu tragen.
Es gibt Systeme, wo die Folie zusammengerollt in 
der Anlage am Firstdraht verbleibt, oder Systeme, 
wo der Plastik entsorgt oder die Folie jährlich ent-
fernt und eingelagert wird. Beides hat Vor- und 
Nachteile.

Kosten
Die Materialkosten für Gerüst und Folie belaufen 
sich je nach Abdecksystem zwischen Fr. 50 000.– und 
Fr. 90 000.– pro Hektare. Dazu kommen Arbeits- 
und Maschinenkosten für die Erstellung von rund  
Fr. 10 000.–. Je nach System ist die Anschaffung 
einer speziellen Maschine zum Auf- und Abrollen 
nötig. Daraus resultieren Jahreskosten zwischen  
Fr. 8000.– und Fr. 10 000.– pro Hektare. Die Ab -
deckung belastet die Produktion von Tafelkirschen 
mit 70 bis 90 Rappen pro Kilo.

Insektenschutznetze

Mit einem seitlichen Insektenschutznetz kann der 
Zuflug von Insekten massiv reduziert werden. Da 
die meisten Kulturen bereits mit einem Witterungs-
schutz geschützt sind, kann ans Gerüst eine seitli-
che Einnetzung angebracht werden. Ein Einsparen 
von Insektiziden ist dadurch möglich. Momentan 
werden vor allem gegen Kirschenfliege, Kirsch-
essigfliege und Bienen, die Feuerbrand in die 

An lage einschleppen können, seitliche Netze ange-
bracht. Die Maschenweite variiert zwischen 0.7 bis 
1.7mm. In Zukunft dürfte die seitliche Einnetzung 
noch mehr an Bedeutung gewinnen, um neue 
Schädlinge wie die Marmorierte Baumwanze von 
den Früchten fernzuhalten.

Hagelnetz-
konstruktion in 
Kombination mit
seitlichem 
Insektenschutz-
netz.

Autor: Jürg Maurer, INFORAMA Oeschberg
Fachstelle für Obst und Beeren, Koppigen

Bezugsquellenverzeichnis unter:
www.obstundweinbau.ch/bezugsquellenverzeichnis

Kontaktadresse:
INFORAMA Oeschberg 
Fachstelle für Obst und Beeren (FOB)  
3425 Koppigen

031 636 12 90, www.inforama.ch

Version 2020, überarbeitet durch Sabine Wieland, 
 INFORAMA Oeschberg, Fachstelle für Obst und Beeren, 
Koppigen



Stützgerüste und Witterungsschutzsysteme – 6

Gesetzliche Grundlagen

Im BewD; BSG 725.1 vom 22.3.1994 und BauG; BSG 721 
vom 9.6.1985 sowie den BSIG-Weisungen Nr. 7/725.1/1.1 
April 2019 sind die für den Kanton Bern gültigen Bestim-
mungen geregelt:

Für Hagelnetze der Farben schwarz/anthrazit oder 
Regenfolien, inklusive Wendebereich, braucht es im Nor-
malfall keine Baubewilligung. Allerdings müssen diese 
Schutzsysteme während der Vegetationsruhe aufgerollt 
sein. Die Materialwahl der Pfähle spielt keine Rolle. 
Ebenso gibt es keine Flächenbeschränkung. In Land-
schaftsschutz- und -schongebieten sowie für andere Far-
ben als schwarz/anthrazit braucht es in jedem Fall eine 
Baubewilligung.

Wichtig:
Für das Pflanzen von Obstbäumen (inklusiv Baumgerüst 
und Abankerungen) braucht es keine Bewilligung. Das 
gilt auch für die Pflanzung von Obstbäumen ohne Wit-
terungsschutz in Schon- und Schutzgebieten. Die Bewilli-
gung ist nur für Netz und Folie nötig. 
Anders bei den Reben, hier braucht es gemäss Weinver-
ordnung von der zuständigen Fachstelle eine Bewilli-
gung für Rebpflanzungen für die Herstellung von Wein, 
eine sogenannte «Eignungsbewilligung» (Beurteilung 
nach den 5 Bundeskriterien). 

Bewilligung nötig in 
Landschaftsschutz- und -schongebieten

Das Erstellen von Neuanlagen in Landschaftsschutz- und 
-schongebieten bedarf einer Baubewilligung. Es ist wich-
tig, dass die Landwirte die Zonenpläne ihrer Gemeinde 
genau kennen. Bei allfälligen Revisionen oder der Schaf-
fung von neuen Schutz- und Schongebieten ist man gut 
beraten, das künftige Erstellen von neuen Obstanlagen 
oder Wandertunnels explizit von der Baubewilligungs-
pflicht auszuklammern.
Jederzeit einsehbar sind die Schutz- und Schongebiete 
auf dem Geoportal des Kantons Bern. Die grünen Flä-
chen sind sowohl Schon- wie auch Schutzgebiete. Eine 
Differenzierung ist beim Anklicken der einzelnen Objek-
te ersichtlich: 
http://www.geo.apps.be.ch/de/karten/ 
kartenangebot.html  
unter «Richtplan Informationssystem».  Landschafts-
schutzgebiete

Beispiel Region Epsach
Ein Auszug aus der Region Epsach zeigt, welche Parzel-
len in den Schutzgebieten liegen. Hier braucht es wei-
terhin ein Baubewilligungsverfahren. Manchmal liegen 
auch nur Teile einer Parzelle im «Schutz- oder Schonge-
biet».

Mobile Einrichtungen der bodenabhängig produzieren-
den Landwirtschaft gelten nach Art. 6 Abs. 1 Bst. k BewD 
für die Dauer von neun Monaten pro Kalenderjahr als 
bewilligungsfrei. Unter solche mobile Einrichtungen 
fallen beispielsweise Plastiktunnels, die als Treibhäuser 
verwendet werden. Weiter sind nur unbeheizte Plastik-
tunnel und ähnliche Einrichtungen baubewilligungsfrei. 
Werden solche Einrichtungen beheizt, sind sie wegen 
der Energiegesetzgebung baubewilligungspflichtig. 
Witterungsbedingte kurzfristige Sofortmassnahmen zur 
Verhinderung von Frostschäden (Blütenfrost) mit geeig-
neten Massnahmen (Kerzen, Gasbrenner, Gebläse etc.) 
sind dagegen baubewilligungsfrei, da sie nicht als Behei-
zung gelten.
Sollen für Plastiktunnels oder Schutz- und Hagelnetze 
Fundamente erstellt werden, sind die Anlagen gesamt-
haft gestützt auf Artikel 1a Abs. 1 BauG baubewilli-
gungspflichtig. 
Einrichtungen der bodenunabhängig produzierenden 
Landwirtschaft sind immer baubewilligungspflichtig, 
weil sie nur unter ganz besonderen Bedingungen bewil-
ligungsfähig sind.

Solche Systeme 
für Neuanlagen 
oder bestehende 
Anlagen sind flä-
chenunabhängig 
bewilligungsfrei, 
sofern gemäss 
kommunalem 
Baureglement 
zulässig (ausser in 
Schutzgebieten).

Viele unserer 
Obstanlagen ste-
hen schon heute 
in Schutz- oder 
Schongebieten. 
Als Beispiel ein 
Auszug aus der 
Gemeinde Epsach. 
In diesen Gebie-
ten braucht es ei-
ne Bewilligung für 
Obstanlagen mit 
Witterungsschutz.

Substratkulturen 
sind immer bewil-
ligungspflichtig.


