Schlaggeometrien bearbeiten
Wie bereits in der Kurzanleitung „Ihr Weg zur HALM 2 Zuwendung 2022“ erwähnt, bietet der Abschnitt
„HALM-Flächen“ (Kartenansicht, vormals Anlage Flächen) verschiedene Möglichkeiten der Schlagdigitalisierung abhängig davon in welchem Reiter Sie sich befinden:

1. Reiter HALM-Antrags-Schläge: Alle für HALM 2 beantragten Schläge müssen in dieser Tabelle aufgelistet sein – gilt nicht für HALM B1 (Ökologischer Landbau) und HALM H2 (Sichere Schaf- und Ziegenbeweidung).
Über das Symbol
•
•
•
•

(HALM-Schlag einzeichnen) können

neue Schläge eingezeichnet werden
bestehende Schlaggeometrien bearbeitet werden
Schläge geteilt, gelöscht oder zusammengeführt werden
sowie eigene Schläge, Fremdschläge, Vorjahresschläge (FNN21) oder bisherige HALM-Schlaggeometrien nach HALM übernommen werden

2. Schläge aktuell: Hierbei handelt es sich um Schläge aus dem FNN22 – diese können über das Symbol
als HAS (HALM-Antrags-Schlag) übernommen werden
3. Schläge Vorjahr: Hierbei handelt es sich um Schläge aus dem FNN21 – diese können über das Symbol
als HAS (HALM-Antrags-Schlag) übernommen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Fremdschläge als HAS zu übernehmen.
4. Bestehende HALM-Verpflichtungen: Hierbei handelt es sich um bisher in HALM 1 bestehende Verpflichtungen (die in 2022 oder darüber hinaus existieren) – diese können über das Symbol
(HALM-Antrags-Schlag) übernommen werden.

als HAS

Neue Geometrie einzeichnen
Um einen neuen HALM-Schlag einzuzeichnen, navigieren Sie sich in der Kartenansicht zuerst an die
entsprechende Stelle, an der der Schlag liegt. Anschließend bewegen Sie den Maus-Cursor über das
Symbol
. Nun öffnet sich eine Liste unterschiedlicher Digitalisierungswerkzeuge. Ein Klick auf
„HALM-Schlag einzeichnen“ startet die entsprechende Funktion.

Zum Setzen der Stützpunkte mit der linken Maustaste klicken. (Hinweis: Bei Problemen mit dem automatischen Fangen der Stützpunkte kann dies unten rechts über Fangen (und Nachverfolgen) verändert
oder deaktiviert werden, alternativ können die Layer auch ausgeblendet werden.) Zum Speichern der
Geometrie genügt ein Doppelklick, Rechtsklick oder Drücken der Entertaste.

Nun erscheint die Fläche in der Liste HALM-Antrags-Schläge. Dort müssen nun die gewünschten HALMMaßnahmen für die Fläche ausgewählt werden. Dazu einen Doppelklick auf das rote Feld oder auf den
kleinen Feil im roten Feld in Spalte 6-Maßnahmen klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster indem die
gewünschte(n) Maßnahme(n) ausgewählt werden.

Analog dazu muss in Spalte 24-geplante Nutzung 2023 die geplante Kultur eingetragen werden, die Sie
im kommenden Jahr auf der Fläche anbauen werden.
Bei der Beantragung von H.1 – Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland müssen zusätzlich
in Spalte 7-NSL Code die gewünschten Sonderleistungen ausgewählt werden. Hierzu doppelt auf das
rote Feld oder einmal auf den kleinen Pfeil klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die gewünschten Sonderleistungen festgelegt werden.

Bei der Beantragung von E.2.1 – Streuobst-Erhaltungsschnitt und E.2.2 – Streuobst-Nachpflanzung
müssen zusätzlich die entsprechenden Baumanzahlen in den entsprechenden Spalten eingetragen
werden.

Vorhandene Geometrie bearbeiten
Um einen vorhanden HALM-Schlag zu bearbeiten, klicken Sie auf den Schlag in der Liste HALM-AntragsSchläge und werden direkt zum Schlag navigiert. Wenn Sie den Maus-Cursor über das Symbol
bewegen, öffnet sich die Liste der Digitalisierungswerkzeuge. Die Funktion „HALM-Schlag bearbeiten“,
ermöglicht das Verschieben, Entfernen und Hinzufügen von Stützpunkten.

Zum Bearbeiten des Schlages diesen erneut mit einem Linksklick anwählen, sodass die Stützpunkte
sichtbar werden. Mit einem weiteren Linksklick auf der Außenlinie können weitere Stützpunkte hinzugefügt werden. Durch einen Linksklick und gedrückt halten können vorhandene Stützpunkte verschoben werden. Durch einen Rechtsklick auf den Stützpunkt kann dieser gelöscht werden. Zum Beenden
der Bearbeitung genügt ein Doppelklick, Rechtsklick oder Drücken der Entertaste.

Schlag löschen
Zum Entfernen eines Schlages die Funktion „Schlag löschen“ auswählen und auf den gewünschten
Schlag klicken. Alternativ können Sie den Schlag auch in der Liste der HALM-Antrags-Schläge auswählen, mit einem Rechtsklick öffnet sich ein weiteres Menü und der Schlag kann gelöscht werden.

Schlaggeometrie nach HALM übernehmen
Eigene Schläge aus dem FNN22 können mit der Funktion „Schlaggeometrie nach HALM übernehmen“
direkt eingefügt werden. Hierzu lediglich die Funktion auswählen und auf den gewünschten Schlag
klicken. Anschließend die gewünschten Maßnahmen und geplante Nutzung eintragen (eventuell NSLCode und Baumzahlen).

Analog zu dieser Funktion können mit „Fremdschlag nach HALM übernehmen“ Schläge anderer Antragsteller aus deren FNN22 übernommen werden, sofern Sie diese im kommenden Jahr bewirtschaften werden. Mit der Funktion „Referenzgeometrie nach HALM übernehmen“ können Sie eigene Vorjahresschläge (FNN21) übernehmen und mit der Funktion „HALM-Referenz“ können Sie bisherige
HALM-Schläge übernehmen.
Alternativ können auch in den Reitern „Schläge aktuell, „Schläge Vorjahr“ sowie „bestehende HALMVerpflichtungen“ die Flächen in der Liste ausgewählt und per Rechtsklick in die Liste der HALM-Antrags-Schläge überführt werden.

Schlag teilen
Zum Teilen eines Schlages den gewünschten Schlag auswählen, sodass dieser hellblau umrandet ist
und anschließend die Funktion „Schlag teilen“ auswählen. Nun mit Linksklick einen Stützpunkt außerhalb der Geometrie setzen, die weiteren Stützpunkte setzen und mit einem Stützpunkt außerhalb abschließen. Zum Beenden der Bearbeitung genügt ein Doppelklick, Rechtsklick oder Drücken der Entertaste.

Achtung: Es müssen für beide Schläge wieder die geplante Nutzung 2023 eingetragen werden! Ggf. die
gewünschten HALM-Maßnahmen ändern!

Schläge zusammenführen
Wieder gilt, dass die Schläge erst ausgewählt werden müssen. Hierzu auf das Symbol
„Objekt
auswählen“ klicken. Nun durch gedrückt halten der linken Maustaste und ziehen die gewünschten
Schläge auswählen oder STRG gedrückt halten und die gewünschten Schläge in Karte oder Liste anklicken. Nun die Funktion „HALM-Schläge zusammenführen“ auswählen und entscheiden von welcher
Geometrie die Eigenschaften übernommen werden sollen. Anschließend die geplante Nutzung 2023
eintragen.

Streifen zeichnen
Die Funktion „Streifen zeichnen“ bietet die Möglichkeit gleichmäßig breite Streifen entlang der Schlaggeometrie zu zeichnen. Hierzu den Schlag auswählen, die Funktion wählen und mit links einen Start-

und Endpunkt entlang der Außenlinie im Uhrzeigersinn setzen. Nun kann die gewünschte Streifenbreit
gewählt werden und es muss entschieden ob der Streifen nach innen vom Schlag abgeschnitten werden soll oder nach außen zum Schlag hinzugefügt werden soll. Anschließend HALM-Maßnahme(n) und
Kultur 2023 eintragen.

Inselfläche zeichnen/Inselfläche stanzen
Mit der Funktion Inselfläche stanzen können Inseln innerhalb des Schlages herausgezeichnet werden
(Weideunterstände, Strommasten, Lagerstätten etc.). Dazu muss der gewünschte Schlag ausgewählt
sein. Das Zeichnen der Insel erfolgt analog zum Zeichnen eines Schlages. Nach Beendigung des Zeichnens müssen Sie entscheiden ob Sie die Inselfläche als zusätzlichen HALM-Schlag erhalten möchten
oder löschen möchten.

Mit der Funktion Inselfläche stanzen können quadratische Inseln mit vorgegebener Flächengröße
ausgestanzt werden.

