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GAöL-Merkblatt für das Jahr 2023 
Wichtige Informationen und Neuerungen zum GAöL-Vertragsjahr 2023 für Gemeindeverant-

wortliche und Fachbüros 
 

Biotopkartierung im agriGIS 

 

In den Jahren 2019 und 2020 wurden die Objekte von nationaler und 
regionaler Bedeutung im ganzen Kanton St.Gallen kartiert, die Ab-
grenzung überprüft und deren Zustand erhoben. Die Resultate sind im 
Geoportal aufgeschaltet, können beim Kanton bezogen werden 
(Biotope - national und regional - Dateien - Datenaustauschplattform 
GDI des Kanton St. Gallen (sg.ch)) und seit 2023 ist die Abgrenzung 
auch im agriGIS dargestellt. 
Die Karte kann als Hintergrundkarte eingeblendet werden. Standard-
mässig werden die Objekte und Teilobjekte angezeigt: 

 
 
Über einen Filter sind auch die Massnahmen ersichtlich, so dass bei 
Hinweisen auf bspw. Problempflanzen diese einfacher lokalisierbar 
sind und für die Vertragsausarbeitung eine wertvolle Zusatzinforma-
tion bietet:  

 

Im agriGIS wird einzig die Abgrenzung der verschiedenen Layer darge-

stellt, Informationen dazu sind aber nicht aufrufbar. 

https://data.geo.sg.ch/s/RMgBWPofwkaCawf?path=/Geodaten/2%20-%20Natur%20und%20Umwelt/L%20-%20Umwelt%2c%20Naturschutz/Biotope%20-%20national%20und%20regional
https://data.geo.sg.ch/s/RMgBWPofwkaCawf?path=/Geodaten/2%20-%20Natur%20und%20Umwelt/L%20-%20Umwelt%2c%20Naturschutz/Biotope%20-%20national%20und%20regional
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Schnittzeitpunkt im agriGIS  Bei knapp 4'000 GAöL-Objekten wurde im agriGIS der Schnittzeitpunkt 

gemäss Direktzahlungsverordnung angezeigt, obwohl auf den Objek-

ten ein GAöL-Vertrag mit davon abweichendem Schnittzeitpunkt abge-

schlossen wurde. Nach einer einmaligen Bereinigung durch den Kanton 

ist es nun Aufgabe der Gemeindeverantwortlichen/ des Fachbüros, den 

Schnittzeitpunkt im agriGIS gemäss GAöL-Vertrag nachzuführen, um 

weitere Diskrepanzen zu vermeiden. 

Im agriGIS verfügbar sind folgende Daten: 15.6., 1.7., 15.7., 1.8., 1.9., 

15.9., Art. 3. Nicht verfügbar ist «frei» und «-». 

Die konsequente Nachführung ist deshalb wichtig, weil der Schnittzeit-

punkt im agriGIS aufs Flächenverzeichnis heruntergeschrieben wird 

und dieses Dokument oft von den Bewirtschaftenden zur Übersicht u.a. 

bezüglich der Schnitttermine beigezogen wird. 

 

Datenabgabe AREG Die Richtlinie "Richtlinie zu Erfassung digitaler Daten der GAöL-Ver-

tragsflächen 2023" zur Abgabe der Geometrien ans Amt für Raument-

wicklung und Geoinformation (AREG) wurde überarbeitet und enthält 

die wichtigsten Informationen, wie die Daten aufzubereiten sind. Die 

Richtlinie ist auf der Website aufgeschaltet (Objekttypen und Bewirt-

schaftungsvorschriften | sg.ch). Die Richtlinie hält insbesondere fest, in 

welcher Form die digitalen Geodaten (Shape- oder KML-Datei) von Ob-

jekten im Sömmerungsgebiet ans AREG abgegeben werden müssen. 

 

Flächen ausserhalb LN im 

agriGIS 

Die Flächen ausserhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) (z.B. 

Waldränder) sind ab 5. Februar 2023 im agriGIS ersichtlich. Die Erfas-

sung von Flächen ausserhalb LN im agriGIS erfolgt nicht durch die Ge-

meinden, sondern dem Kanton (ANJF und LWA). Wie der Ablauf für 

eine effiziente und schnelle Bearbeitung aussieht, wird in einem sepa-

raten Dokument beschrieben («Anleitung Flächen ausserhalb LN Mel-

dung an ANJF 2023») und steht auf der Website zur Verfügung 

(Objekttypen und Bewirtschaftungsvorschriften | sg.ch). 

Die Flächen im Sömmerungsgebiet sind wie bis anhin nummerisch im 

Agricola zu erfassen.  

 

 

 

Termine In folgenden Zeiträumen ist das Agricola geschlossen oder beschränkt 

zugängig: 

13.02. - 10.03.2023 Strukturdatenerhebung (Verträge können erstellt, 

aber nicht generiert werden) 

29.05. – 01.06.2022 Zahlungslauf LWA 

Ab 31.07.2023 bis ca. Mitte Januar 2024  

https://www.sg.ch/umwelt-natur/natur-landschaft/gaoel-naturschutzvertraege/vertragswesen.html
https://www.sg.ch/umwelt-natur/natur-landschaft/gaoel-naturschutzvertraege/vertragswesen.html
https://www.sg.ch/umwelt-natur/natur-landschaft/gaoel-naturschutzvertraege/vertragswesen.html

