
Hinweise für Bewirtschaftende von Landwirtschafts- und Sömmerungsbetrieben 
 

Organisation unter Covid 
Die Stichtagserhebung findet aufgrund der aktuellen Coronasituation unter speziellen 
Voraussetzungen statt. Die geltenden Bestimmungen von Bund und Kanton müssen zwingend 
eingehalten werden. Bitte beachten Sie die Mitteilungen der Erhebungsstelle Ihrer Gemeinde. Im 
Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihre örtlichen Landwirtschaftsverantwortlichen telefonisch, falls Sie 
Hilfe beim Ausfüllen der Erhebung brauchen. Da Quarantänefälle bei allen in der Erhebung 
involvierten Akteuren nicht auszuschliessen sind, bitten wir Sie, die Erhebung frühzeitig 
auszufüllen. 
 
Erhebungsbestätigung 
Die gesetzlichen Grundlagen in den Gelankantonen wurden dahingehend angepasst, dass ab 
sofort auf die unterschriebene Erhebungsbestätigung verzichtet werden kann. Die Erhebung gilt 
als abgeschlossen, sobald sie elektronisch validiert wurde. Nach diesem Schritt erhalten die 
Bewirtschaftenden eine Bestätigungsmail. Die Erhebung ist anschliessend für den örtlichen 
Landwirtschaftsverantwortlichen einsehbar. 
Wir informieren Sie, dass vom 19. Februar 2022 um 22.00 Uhr bis am 20. Februar 2022 um 
12.00 Uhr ein Wartungsfenster eingeplant ist, während dessen der Zugriff auf die 
Gelanumgebung ganz oder teilweise unterbrochen sein kann.   
 
Journaleinträge 

Am oberen rechten Bildrand befindet sich der Knopf für den Journaleintrag . Damit können die 
Bewirtschaftenden eine Notiz oder einen Kommentar zu Handen der örtlichen 
Landwirtschaftsverantwortlichen oder von Grangeneuve erfassen.  
 
Sömmerungsbetriebe 
Sömmerungsbetriebe, welche keine Änderungen bei den Landschaftsqualitätsmassnahmen 
haben, müssen die Stichtagserhebung nicht ausfüllen. Sie füllen die Sömmerungserhebung vom 
2. – 21. September 2022 aus. Zeitgleich werden die Herbsterhebung und die Naturerhebung 
stattfinden. Die Bestellung der Alpjournale erfolgte mit der letzten Sömmerungserhebung im 
Beitragsjahr 2021. Falls Sie die Bestellung verpasst haben, melden Sie die zusätzlich 
gewünschte Anzahl Alpjournale per E-Mail an grangeneuve-landwirtschaft@fr.ch. 
 
Regionalverantwortliche 
Die Karte der Regionalverantwortlichen von Grangeneuve wurde per Januar 2022 angepasst. 
Die aktuelle Karte ist unter https://www.fr.ch/de/ilfd/lwa abrufbar.  
 
Verordnungsänderungen 
Die Anpassungen der Verordnungen betreffend die Direktzahlungen sind gegenüber dem Vorjahr 
marginal. Die Verordnungen finden Sie unter https://www.blw.admin.ch.  
 
Hilfreiche Dokumente 
In Gelan im Kapitel « Aktuelles / Information » unter « Dokumente und Hinweise » finden Sie 
Dokumente, welche Ihnen Antworten zu technischen Fragen liefern. Unter anderem finden Sie 
dort mit dem Filter « Anwendungshilfe » neue Lernvideos, die aufzeigen, wie die Erfassung von 
Flächen erfolgen muss. Unter folgendem Link www.gelan.ch/de/Erhebungen-Freiburg finden Sie 
zahlreiche Dokumente und Lernvideos, welche Sie bei der Erhebung unterstützen. In der 

Kopfzeile befindet sich ein Informationsknopf , welcher Ihnen weiterführende Informationen 
zum gegenwärtigen Kapitel einblendet. 
 

Einstiegsschirm 
Beim Einstieg in Gelan wird ein Schirm eingeblendet, welcher anzeigt, wo sich die wichtigsten 
Menüs befinden. Dies soll beispielsweise erleichtern, das Menü « Erhebung » zu finden. Beim 
erstmaligen Kilck auf den Schirm verschwindet dieser. 
 
 
 
 

mailto:grangeneuve-landwirtschaft@fr.ch
https://www.fr.ch/de/ilfd/lwa
https://www.blw.admin.ch/
http://www.gelan.ch/de/Erhebungen-Freiburg


Tiere / Standorte 
Die Bestandeszahlen der Rinder und Equiden werden wie in den vergangenen Jahren von der 
Tierverkehrsdatenbank TVD übernommen. Alle übrigen Bestände, inklusive Schafe und Ziegen, 
müssen anlässlich der Erhebung manuell auf dem richtigen Standort eingetragen werden.  
 

Zahlungsverbindung 
Bitte überprüfen Sie die in Gelan hinterlegte IBAN-Nummer und passen Sie diese wenn nötig an. 
Die Nummern finden Sie auf den Auszügen der Bank. 
 

Anpassung von Bewirtschaftungseinheiten  
Sie müssen die Bewirtschaftungseinheiten so anpassen, wie Sie diese im Jahr 2022 
bewirtschaften. Falls Sie bei Ihren bewirtschafteten Flächen grosse Änderungen vornehmen 
müssen (Übernahme ganzer Bewirtschaftungseinheiten), kontaktieren Sie bitte Grangeneuve um 
die Flächen zu übertragen und Ihnen so die Erfassung zu erleichtern. Die abgebenden 
Bewirtschaftenden können dazu auch die Landabgabe im entsprechenden Kapitel benutzen. 
 
Landabgabe 
In der Rubrik « Landabgabe » sind sämtliche Bewirtschaftungseinheiten aufgeführt, auf welchen 
keine Kulturen oder Massnahmen für Landschaftsqualität hinterlegt sind. Diese können an einen 
anderen Betrieb weitergegeben werden, sofern dessen PID-Nummer bekannt ist. Um Flächen 
abgeben zu können, müssen zuerst sämtliche dieser Bewirtschaftungseinheit angehängten 
Kulturen und Massnahmen gelöscht werden. Die Flächen werden im Folgejahr nicht automatisch 
dem abgebenden Betrieb zurückgeschoben, sondern müssen von den Bewirtschaftenden erneut 
aktiv übergeben werden.  
 

Kulturen 
Sämtliche im Jahr 2022 bewirtschafteten Flächen und Kulturen müssen während dieser 
Stichtagserhebung überprüft und wo nötig angepasst werden. Seit 2021 werden auch die 
Kulturen in der Fruchtfolge räumlich erfasst. Falls die Grösse des Schlags gegenüber dem 
Vorjahr ändert, muss dieser entsprechend eingezeichnet und die Kultur angegeben werden. Bei 
unveränderten Geometrien gegenüber dem Vorjahr kann in der Rubrik « 1-jährige Kultur » die 
Kultur angepasst, respektive bestätigt werden. Bestehen auf einer Bewirtschaftungseinheit 
Differenzen von über 1 Are zwischen der Grösse der Bewirtschaftungseinheit und den 
eingezeichneten Kulturen, erscheint am Schluss unter « Prüfen und Aktualisieren » ein 
Warnhinweis.  
Um die Kulturcodes einfacher zu finden, können Kulturgruppen eingegrenzt werden. Es ist zu 
beachten, dass beispielsweise die Saatgutproduktion in einer separaten Kulturgruppe ist. Auf 
Stufe Kultur kann durch Eingabe des Codes oder des Kulturnamens die richtige Kultur gefunden 
werden.  
Falls eine Kultur nicht wie geplant angebaut werden kann, müssen Sie umgehend Grangeneuve 
informieren. Dasselbe gilt bei unvorhergesehenen Änderungen der bewirtschafteten Flächen. 
Nachmeldungen für Kulturen und deren Anbauverfahren müssen bis spätestens am 30. Juni 
2022 schriftlich an Grangeneuve, Sektion Landwirtschaft, Route de Grangeneuve 31, 
1725 Posieux oder per E-Mail an grangeneuve-landwirtschaft@fr.ch gemeldet werden. Dazu 
finden Sie in der Anwendung unter dem Register « Auswertungen », Bereich « Flächen und 
Kulturen », Auswertung « Nachmeldung Kulturen » das passende elektronische Formular (Excel 
auswählen). Die Beilage einer Karte kann hilfreich sein. Durch einen rechten Mausklick auf die 
Karte kann direkt aus Gelan ein Situationsplan generiert werden. 
 
Landschaftsqualität 
Durch das Einzeichnen der Ackerkulturen und Kunstwiesen kann es bei einzelnen Massnahmen 
der Landschaftsqualität zu Änderungen kommen. Mit dem Knopf « Berechnungsvorlauf starten » 
kann im betreffenden Kapitel überprüft werden, ob die geforderten Prozentsätze erreicht werden. 
Dies ist der Fall, wenn auf der Zeile der Massnahme in der Spalte « Menge » eine Zahl steht. Sie 
entspricht beispielsweise den Anzahl Aren. Für ÖLN-Gemeinschaften erfolgt diese Berechnung 
nach dem Erhebungszeitfenster durch Grangeneuve.   
Die drei Projekte «Broye», «Intyamon» und «Gantrisch», welche die erste Projektdauer 
abgeschlossen haben, sollten vom Bund bis 2025 verlängert werden. Bewirtschaftende in diesen 
Perimetern, welche sich vom Projekt oder von einzelnen Massnahmen abmelden wollen, können 
dies während dieser Stichtagserhebung ohne Kostenfolge tun. 



 

Ressourceneffizienz (REB) 
Schonende Bodenbearbeitung: Die Anbaumethode muss bei dieser Erhebung angegeben 
werden, falls Sie von den entsprechenden Beiträgen profitieren wollen. Falls Sie die Kultur nicht 
mit der gewünschten Methode anbauen können, informieren Sie bitte umgehend, jedoch bis 
spätestens am 30. Juni 2022, Grangeneuve. Dazu finden Sie in der Anwendung unter dem 
Register « Auswertungen », Bereich « Flächen und Kulturen », Auswertung « Nachmeldung 
Kulturen » das passende elektronische Formular (Excel auswählen).  
Die Beiträge für Spülsysteme mit separatem Spülwasserkreislauf sind bis zum Jahr 2022 
befristet. Gesuche müssen bis spätestens am 30. September 2022 an den Sektor 
Direktzahlungen von Grangeneuve eingereicht werden. 
 
Schleppschlauchobligatorium 
Unter der Rubrik « Bewirtschaftung » können Bewirtschaftende sehen, ob ihr Betrieb dem 
Schleppschlauchobligatorium unterstellt ist. Dies bedeutet, dass der Betrieb über 3ha Fläche 
verfügt, welche mit emissionsmindernden Ausbringverfahren gegüllt werden können. Das Feld 
wird jeweils zuverlässig berechnet, sobald alle Kulturen vollständig erfasst sind und die Rubrik 
« Prüfen und Aktualisieren » aufgerufen wird. 
In den Raumdaten der Rubrik « Kulturen / BFF I » kann der Layer « Schleppschlauch » 
eingeblendet werden. Dieser zeigt an, welche Flächen ab 2024 mit emissionsmindernden 
Ausbringverfahren gegüllt werden müssen. In der « Übersicht Kulturen » in derselben Rubrik sind 
die betroffenen Kulturen in der Spalte « SSO » entsprechend gekennzeichnet.  
 
Massnahmen kantonaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel 
Im Rahmen dieses Aktionsplans wurden Massnahmen beschlossen, welche unter anderen die 
Landwirtschaft betreffen. In den auf der Gelanseite verfügbaren Dokumente sind diese 
ausführlich beschrieben. Um sich für diese Massnahmen anzumelden, setzen Sie bei der 
entsprechenden Rubrik im Fragenkatalog das Häkchen auf « Ja/Erfüllt ». Tragen Sie unter 
« Bemerkung » die entsprechenden Werte ein.  
 

Fragenkatalog 
Im Dezember 2021 wurden die betroffenen Betriebe vom Kanton über die Neuerungen 
betreffend Luftreinhalteverordnung informiert. Diese betreffen insbesondere die 
emissionsmindernden Ausbringverfahren von Hofdüngern, sowie die Abdeckung von 
Güllegruben. Um ein möglichst vollständiges Inventar der offenen Güllegruben zu erstellen, 
wurden im Anschluss an die Fragen zum Gewässerschutz zwei Fragen zu offenen Güllegruben 
erfasst. Diese müssen zwingend beantwortete werden, damit die Planung der nötigen 
Sanierungen innerhalb der vorgesehenen Übergangsfristen gewährleistet werden kann.  
Die Fragen zu den 13 Kontrollpunkten im Bereich « Gewässerschutz » müssen von jedem 
Bewirtschafter für seinen Betrieb überprüft und wo nötig angepasst werden. Wichtige 
Informationen entnehmen Sie dem Merkblatt « Gewässerschutz in der Landwirtschaft », welches 
im entsprechenden Bereich « Dokumente und Hinweise » hinterlegt ist. Zudem werden weitere 
Dokumente betreffend diese Thematik aufgeschaltet. 
 
Schnelltest Suisse-Bilanz 
2022 kann in Gelan eine vereinfachte Suisse-Bilanz gerechnet werden. Diese befreit extensiv 
bewirtschaftete Betriebe von der Berechnung der eigentlichen Suisse-Bilanz. Falls eine solche 
Berechnung gewünscht wird, können die eingesetzten Mineraldünger in Gelan erfasst werden. 
Anhand der Strukturdaten und den Einträgen aus HODUFLU wird anschliessend angezeigt, ob 
die gesamte Suisse-Bilanz gerechnet werden muss oder nicht. Dieses Resultat ist bereits für die 
ÖLN-Kontrollen im Jahr 2022 gültig. Genauere Angaben finden Sie in der Rubrik « Dokumente 
und Hinweise ». Falls keine Suisse-Bilanz mehr gerechnet werden muss, muss für die Kontrolle 
unter « Auswertungen » die entsprechende Bestätigung ausgedruckt werden. Zu beachten ist, 
dass für das GMF-Programm zwingend eine entsprechende Futterbilanz vorgewiesen werden 
muss.   
 
 
 
 

Bestellung Dokumente 



Feld- oder Wiesenkalender für 2023 müssen, wenn gewünscht, anlässlich der Stichtagserhebung 
bestellt werden. Diese werden Ihnen im Juli zugesandt. Die Kosten werden mit der Abrechnung 
der Direktzahlungen in Rechnung gestellt.  
 
 

Auswertungen 
Beachten Sie, dass Sie im Bereich « Auswertungen » sämtliche Tabellenauswertungen finden. 
Unter « Raumdatenexport » können die eingezeichneten Kulturflächen für Systeme, wie 
beispielsweise elektronische Feldkalender, exportiert werden. 
 

Aufbereitung von Karten und Tabellen 
In Gelan können Karten und Tabellen direkt aufbereitet werden. Klicken Sie dazu mit der rechten 
Maustaste auf das gewünschte Element und wählen Sie die gewünschten Objekte aus. 
 
Weiterbildungskurs Gelan  

Grangeneuve bietet Ihnen einen Weiterbildungskurs zur informatikmässigen Datenerfassung in 

Gelan an. Der Kurs richtet sich an Personen mit guten Anwenderkenntnissen der Informatik, 

welche diese im Gelansystem vertiefen möchten. Der Kurs findet unter Einhaltung der geltenden 

Sicherheitsmassnahmen betreffend Covid am 15. Februar 2022 um 19.30 Uhr statt. Sie können 

sich telefonisch unter der Nummer 026 / 305 58 00 anmelden. Falls Sie sich für diesen Kurs 

anmelden, müssen Sie zwingend Ihre Agatezugangsdaten mitbringen, sowie die notwendigen 

Dokumente, welche Sie für die Eingabe Ihrer Agrardaten benötigen. Wir erinnern Sie daran, dass 

Sie sich im Falle von Schwierigkeiten mit der Informatik an Ihre örtlichen 

Landwirtschaftsverantwortlichen wenden können. 

 
 


