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1. Funktionsumfang der Software

Entscheidungen über die Gestaltung von Fruchtfolgen (FF) haben häufig großen
Einfluß sowohl auf wichtige ökonomische Kennzahlen des betreffenden Betriebes
(z. B. Gewinn, Einkommen) als auch auf die ökologische Belastung der natürlichen
Umwelt. Deshalb entwickeln wir die Dialogsoftware BEFRUFO mit folgendem Funk-
tionsumfang:
(a) rechnergestützte Konstruktion von FF sowie Auswahl und Anzeigen von FF aus

einem FF-Speicher
(b) Definition von Produktionsverfahren für die Fruchtarten der jeweiligen FF
(c) Bewertung von FF nach ökonomischen und nach ökologischen Kriterien, und

zwar bei wählbar unterschiedlichen Niveaus der speziellen Intensität, d. h. bei
verschiedenen Produktionsverfahren für die jeweilige Fruchtart

(d) synthetische Bewertung von FF unter Einbeziehung sowohl ökonomischer als
auch ökologischer Erfordernisse/Ziele

(e) Bewertung von Änderungen ausgewählter FF (Änderungen z. B. durch Eintausch
von Fruchtarten einschließlich der Verlängerung der FF) - sowohl nach ökonomi-
schen als auch nach ökologischen Kriterien - ebenfalls bei wählbar unterschiedli-
chen Intensitätsniveaus.

Die Software BEFRUFO kann gesondert angewendet werden; sie kann aber auch als
Partialmodell in umfassenden betrieblichen Agrarökosystem-Modellen zur ökonomi-
schen und zur ökologischen Vorabbewertung von FF dienen (s. BADEWITZ, WENDT,
1992).

Im folgenden wird auf die Funktionen (a) und (c) eingegangen.

2. Zur Konstruktion von Fruchtfolgen

Die rechnergestützte Konstruktion von FF erfolgt mit einem FF-Generator, der den
Nutzer im Dialog mit folgenden Hilfs- und Kontrollfunktionen unterstützt:

Anzeige der im Betrieb oder im jeweiligen FF-Bereich anzubauenden Fruchtarten
wahlweise Vorschläge für beste Nachfrüchte bez. jeder letzten in die FF aufge-
nommenen Fruchtart
Anzeige des Anbauflächenverhältnisses nach jeder Fruchtfolgeänderung, d. h.
nach jeder Einfügung einer Fruchtart in die FF
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wahlweise Kontrolle der Anbaupausen (bei Nichteinhaltung mit entsprechender
Anzeige)
wahlweise qualitative Beurteilung direkter Vor-Nachfruchtbeziehungen (Anzeige:
nicht möglich, ..., sehr gut, Luxusfolge)
wahlweise Kontrolle der Anbaudauer mehrjähriger Fruchtarten
wahlweise Kontrolle auf mehr als zweimalige Aufeinanderfolge von Getreide.

Mit dem FF-Generator können FF mit bis zu 16 Feldern und bis zu vier feldspezifi-
schen Schlagteilungen konstruiert werden. Durch die Schlagteilungen sind bei den
Fruchtfolgebewertungen (s. Abschn. 3. u. 4.) gleichzeitig mehrere Aufeinanderfolgen
von Fruchtarten bzw. Produktionsverfahren zu berücksichtigen (s. Bild 1).
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Bild 1: Verschiedene Aufeinanderfolgen von Fruchtarten in einer Fruchtfolge mit
Schlagteilungen in Fruchtfolgefeldern

3. Zur ökonomischen Bewertung der Fruchtfolgen

Es wird davon ausgegangen, daß die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit einer FF,
d. h. einer Kombination von aufeinanderfolgenden Produktionsverfahren - analog der
einzelner Verfahren - an dem Beitrag gemessen werden muß, den ihre Realisierung
im konkreten Betrieb zur Erhöhung/Verringerung des betrieblichen Gesamtgewinns
leistet. Die ökonomische Bewertung der FF wird deshalb auf der Grundlage der
Deckungsbeitragsrechnung durchgeführt. Die Ermittlung des Deckungsbeitrages
(DB) einer FF erfolgt fruchtfolgebereichs- bzw. standortspezifisch und für wählbare
Niveaus der speziellen Intensität. Hierzu wird eine Methode verwendet, mit der die
Probleme der verursachungs- bzw. initiierungsgerechten Zuordnung der Leistungen
und Kosten zu den einzelnen Produktionsverfahren bzw. Fruchtarten umgangen
werden, und zwar ohne Verlust an angestrebten Informationen.

268 LANGE, BADEWITZ

Zu Vergleichszwecken sowie zur Sicherung der Plausibilität und von Kontrollmöglich-
keiten können auch die DBif der einzelnen Produktionsverfahren f für jede der Frucht-
arten i ausgewiesen werden.

Die einzelnen Produktionsverfahren und ihre Kombinationen, die FF, unterscheiden
sich nicht nur in ihren Deckungsbeiträgen, sondern auch in
(a) ihren Binnenleistungen (z. B. in der Art und Menge der nicht marktfähigen

Produkte)
(b) ihren Ansprüchen an die Faktorausstattung des Betriebes (z. B. im AKh-Be-

darf)
(c) ihren Ansprüchen an Binnenleistungen (z. B. Bedarf an reproduktionswirksa-

mer organischer Substanz (roS) zur Sicherung der Bodenfruchtbarkeit).

Da auch diese Merkmale (a), (b), (c) der FF in Abhängigkeit von ihren Ausprägungen
wesentlichen Einfluß auf den Gewinn des Betriebes haben, können ihre Ausprägungen
ebenfalls wahlfrei ermittelt und gesondert ausgewiesen werden. Die FF, die nach dem
DB die beste ist, muß nicht notwendigerweise gleichzeitig jene sein, die auch nach
den anderen Merkmalen (a), (b), (c) am besten beurteilt werden muß. Bei der Bildung
von Vorteilsrelationen zwischen den zu bewertenden FF entsteht dann das Problem
der entscheidungslogischen Eindeutigkeit. Deshalb wird in BEFRUFO die Möglichkeit
geschaffen, die Ausprägungen dieser Merkmale monetär zu bewerten.

Die direkten Vorfruchtwirkungen, die sich in Ertrags- und/oder Aufwandsunter-
schieden der Nachfrüchte zeigen, sowie die Fruchtfolgewirkungen (Anbaustruktur-
effekte), die die Abhängigkeit der Erträge einer Fruchtart von ihrem relativen Anbau-
anteil bzw. vom Anbauanteil ihrer Fruchtartengruppe zum Ausdruck bringen, werden
in Anlehnung an eine Methode von OHLOFF (1987) in die ökonomische Bewertung
einbezogen.

Der Anbau von Zwischenfrüchten zur Gründüngung bzw. aus ökologischen Gründen
(z. B. wegen Verringerung der NO3-Versickerung und des Bodenabtrages) wird in der
ökonomischen Bewertung der betreffenden FF "lediglich" über seine ökonomischen
Auswirkungen erfaßt, d. h. über seine Auswirkungen

auf die proportionalen Kosten, die Ansprüche an die Faktorausstattung und an
die roS-Lieferung der gesamten FF
auf die aberntbaren Naturalerträge sowie die Markt- und Binnenleistungen (nicht-
marktfähige Produkte) aller anderen Fruchtarten der FF.

Zur Rationalisierung der Informationsversorgung von BEFRUFO wurde die Möglichkeit
geschaffen, viele Daten aus der jeweiligen betrieblichen EDV-Ackerschlagdatei zu
übernehmen; das sind vor allem

die im Betrieb und in seinen abgegrenzten FF-Bereichen anzubauenden Frucht-
arten und deren Haupt- und Nebenprodukterträge,
die in der Vergangenheit im Betrieb realisierten Produktionsverfahren, und zwar
"in ausgewählten Teilen" oder komplett sowie unverändert oder modifiziert,
proportionale Spezialkosten dieser Produktionsverfahren.
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Im Ergebnis der ökonomischen Bewertung werden für jeden FF-Bereich Rangfolgen/-
Vorteilsrelationen zwischen den ihm zugeordneten FF gebildet, und zwar wahlweise

nach der Höhe des erweiterten Deckungsbeitrages (eDB)
eDB = DB + monetär bewertete Binnenleistungen (nichtmarktfähige Produkte)
nach der Höhe des Gewinns
G = eDB - monetär bewertete Faktoransprüche

(- monetär bewertete roS-Ansprüche).

Jede FF kann mit verschiedenen Niveaus der speziellen Intensität und demzufolge
auch mit verschiedener Intensität der N-Düngung beim Anbau der einzelnen Frucht-
arten bewertet werden (s. oben). In den hier genannten Rangfolgen kann daher
dieselbe FF mehrfach auftreten, jedesmal jedoch mit einem anderen Intensitätsniveau.
Deshalb kann auf der Grundlage dieser Rangfolgen und der hinter ihnen stehenden
Bewertungsgrößen (eDB bwz. G) auch die folgende Frage beantwortet werden:
Welche FF hat bei schrittweiser Reduktion des Niveaus der speziellen Intensität (der
N-Düngung) die geringsten Verluste am eDB bzw. am Gewinn?

4. Konzeption zur ökologischen Bewertung der Fruchtfolgen

Zur ökologischen Bewertung der Fruchtfolgen sollen in BEFRUFO vorerst "lediglich"
Modelle zur Quantifizierung bzw. Abschätzung der Umweltbelastung durch Stickstoff-
(N-)Verluste und durch Bodenabtrag eingebunden werden. Die Ermittlung der N-
Verluste soll wahlweise mit N-Dynamik-Simulationsmodellen (z. B. ERIC, CREAMS,
CANDY von FRANKO (1988)) und mit N-Bilanzmodellen möglich sein. Im Bilanzmodell
sind dem N-Entzug durch Aberntung der Haupt- und von Nebenprodukten folgende
N-Quellen gegenübergestellt: N aus Mineral- und aus organischer Düngung (außer
Stroh- und Gründüngung), N aus symbiotischer und N aus asymbiotischer N-Bindung,
N aus Saat- und Pflanzgut sowie N-Eintrag durch trockene und feuchte Deposition.
Die Differenz zwischen dem N-Eintrag über all diese N-Quellen und dem N-Entzug
wird als N-Verlust ausgewiesen.

Dieses Bilanzmodell hat vor allem folgende Prämissen:
Der N-Pool des Bodens bleibt konstant.
Eine Differenzierung der N-Verluste nach ihren drei Quellen (NO3-Versickerung,
N-Emission, Bodenabtrag) ist nicht möglich. Das heißt, es wird angenommen, daß
jede Einheit des N-Verlustes das quantitativ gleiche Schadenspotential/-risiko be-
dingt.

Auch bez. der Quantifizierung des Bodenabtrages ist vorgesehen, verschiedene
Modelle in BEFRUFO einzubinden bzw. an BEFRUFO anzukoppeln:

die allgemeine Bodenabtragsgleichung (SCHWERTMANN, 1987)
Modelle zur Simulation der Wassererosion (z. B. CREAMS).

Die Quantifizierung der Winderosion in Abhängigkeit von der FF-Gestaltung erscheint
uns gegenwärtig wegen der diesbezüglich schlechten Datenlage nicht möglich.
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