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Abstract

The use of farm bookkeeping and accounting data is normally restricted to their original
purposes. Consulting and extension Services prepare additional reports and analyses often
manually using the same source of data. The paper reports about a project to evaluate the
possibilities to deliver crude standardised farm production analyses and optimal production
plans automatically on the base ofthe data-model ofthefarm accounting System in use. The
System should be run by the bookkeeping Organisation without additional data collection
activities andwithout specialised staff.
Farm production is modelledin a System of linear equations. The matrix of production coeffi-
cients must be quadratic to be solved. The solution produces average factor use values. The
Information value is similar to gross margin analyses. Data availability restricts the model size
to a System ofafew equations. The solution procedure allows matrices ofarbitrary size and
complexity.
The routine planning approach uses linear programming. The coefficients are calculatedfrom
the specific accounting data. In thefirst step the room ofpossible actions is restricted to the
existing farm Organisation and capacities and to the options of the EU agricultural reform
program. The solution allows valuable economic insights by marginal factor use values and
stability analysis. For a deeper analysis and farm-specific planning options additional data
collection activities are required.

l Einführung und Problemstellung

Die Nutzung von Buchführungsdaten bleibt häufig auf deren originäre, gesetzlich veranlaßte
Zwecke reduziert. Die Qualität zusätzlicher betriebswirtschaftlicher Auswertungen hängt ab von
der individuellen Kontierungs- und Buchungsqualität sowie häufig auch von zusätzlicher
Datenaufbereitung durch Beratungsorganisationen. Der Einsatz qualifizierter Beratungskräfte
für eine zusätzliche manuelle Datenaufbereitung erscheint nicht sehr effizient. Der Beitrag geht
daher der Frage nach, inwieweit betriebswirtschaftliche Routineaufgaben auf der Grundlage
eines existenten Datenmodells automatisiert erstellt werden können. Auswertungsprototypen für
eine grobe Organisationsanalyse und für eine möglichst einfache Optimalplanung des Betriebs
(mit Linearer Programmierung) sind die konkreten Entwicklungsziele.

Angestrebt wird ein Lösungsansatz, der unter den Einsatzbedingungen eines Buchführungs- und
Steuerberatungsunternehmens praktikabel ist: die notwendigen Daten sollen im Datenmodell
des Buchführungssystems enthalten sein. Zusätzliches Fachpersonal für die Systembedienung,
die Fehlerkontrolle und die Ergebnisinterpretation ist nicht vorgesehen. Eine sachgemäße
Erhebung der Buchführungsdaten wird unterstellt.
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2 Datenmodell eines landwirtschaftlichen Buchführungssystems

Der Begriff Datenmodell beinhaltet in diesem Zusammenhang die sachlogische Struktur der
Daten auf Anwenderebene bzw. das sogenannte konzeptionelle Datenmodell. Das spezifische
Datenmodell eines landwirtschaftlichen Buchführungssystems ist beschrieben durch den
zugrundeliegenden Kontenrahmen und sämtliche Detailregeln der Finanz-, Natural-, und
Anlagenbuchführung sowie der Strukturdaten und Konstantentabellen für Bewertungszwecke.
Hier wird die Benutzung des Buchfuhrungssystems der Agrar-Daten GmbH, Kiel, unterstellt.
Dies ist ein Einkreis-System, d.h. die Leistungs-Kostenrechnung ist vollständig in das Konten-
systems des Datenmodells integriert. Die Aussagefähigkeit der Betriebszweigabrechnung hängt
entscheidend von einer sachgerechten Nutzung der Möglichkeiten des Datenmodells bei der
Kontierung der Geschäftsvorfälle und der Aufbereitung der Naturaldaten ab.

3 Auswertungskonzepte für die Routine-Organisationsanalyse und -Planung

Im linearen Gesamtbetriebsmodell wird davon ausgegangen, daß sich die Produktion in Produk-
tionsprozessen vollzieht, denen die Linearitätsannahme zugrundeliegt. Die Konstituenten des
Modells sind dieTechnologiematrix A, der aus den einzelnen Prozeßniveaus gebildete Vektor
x, der Kapazitätsvektor b und der Vektor der Deckungsbeiträge c.
Das Gleichungssystem A x = b kennzeichnet eine bestimmte Prozeßkombination bei einer
gegebenen Kapazitätsausstattung. Ein solches Gleichungssystem ist aber nur dann eindeutig
bestimmt, wenn die Koeffizientenmatrix A quadratisch ist. In diesem Fall gilt x = A"1 b, und der
Gesamtdeckungsbeitrag des Betriebes G ergibt sich aus dem Produkt G = c x.

Für die Analyse der Betriebsorganisation ist die Verwertung der knappen Faktoren von Bedeu-
tung. Die Verwertung je Faktoreinheit soll nun so bestimmt werden, daß sich aus der Summe
der einzelnen mit ihrer Verwertung multiplizierten Kapazitätsumfänge ebenfalls der Gesamtdek-
kungsbeitrag ergibt. Die gesuchten Werte sind dabei die Lösung des Gleichungssystems, das aus
der transponierten Koeffizientenmatrix und den Deckungsbeiträgen der Produktionsprozesse
gebildet werden kann.
Besondere Bedeutung hat das lineare Produktionsmodell, wenn es zu einem Entscheidungs-
modell erweitert wird, und zur Lösung die Methode der Linearen Programmierung angewendet
wird. Das lineare Betriebsmodell liegt in der Ausgangssituation als System von Ungleichungen
vor. Die Kapazitäten stellen darin Obergrenzen dar, die nicht überschritten werden dürfen.
Durch Einführung von Schlupfvariablen, die der Aufnahme von ungenutzten Restkapazitäten
dienen, lassen sich die Ungleichungen in ein unterbestimmtes Gleichungssystem überfuhren, das
nach der Methode der Linearen Programmierung zu lösen ist.

4 Ermittlung von Inkompatibilitäten und Datendefiziten

Vergleicht man die verfügbaren Datenstrukturen mit den für die Auswertungskonzepte benötig-
ten, so lassen sich Übereinstimmungen und Abweichungen feststellen. Datendefizite ergeben
sich vor allem bei den Faktoransprüchen und Faktorlieferungen der Produktionsprozesse. Die
für die Kapazitäten genannten Informationsdefizite treten auch in der Technologiematrix auf.
Darüberhinaus sind konzeptionelle Unterschiede zu berücksichtigen: Buchführungssysteme
unterstellen eine Abrechnungsperiode, das Wirtschaftsjahr. Das lineare Modell bildet dagegen
ein Produktionssystem ab und ist statisch.
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Bei Produktionsverfahren der Tierproduktion kann keine Kongruenz von Produktions- und
Abrechnungsperiode erzielt werden. Die Betriebszweigabrechnung in der Viehhaltung muß sich
auf eine periodenbezogene Abrechnung für die Produktionsrichtungen Haltung, Aufzucht und
Mast beschränken. Für dieses Aggregat kann kein eindeutiges Prozeßniveau angegeben und
keine Linearität bei Niveauänderungen unterstellt werden. Die Aussagefähigkeit wird umso
mehr beeinträchtigt, je heterogener das aggregierte Verfahren in seiner Zusammensetzung und
im Zeitablauf ist.

Für die Routineplanung ergeben sich hauptsächlich zwei Probleme: der Zeitbezug der Daten
(Ist-Daten) und die Strukturbrüche der Preisentwicklung (z.B. infolge der EU-Agrarreform).
Informationen über relevante Planungsalternativen und deren Prozeßdaten können einem
vergangenheitsorientierten Datenbestand eigentlich nicht entnommen werden. Die Bestimmung
von in die Planung einzubeziehenden Alternativen ist zudem stark von individuellen Zielset-
zungen des Betriebsleiters als Entscheidungsträger abhängig.

5 Durchführung der Routine-Organisationsanalyse

Zur Errechnung der Faktorverwertungen wird aus der transponierten Koeffizientenmatrix und
den Deckungsbeiträgen ein zweites Gleichungssystem erstellt, dessen Lösungsvektor die
gesuchten Werte liefert. Die formale Gültigkeit der Werte bleibt als Folge der notwendigen
Annahmen und verwendeten Daten auf die zugrundegelegte Betriebsorganisation beschränkt.
Den vorhandenen Angaben läßt sich nicht entnehmen, ob im Einzelfall noch ungenutzte Kapazi-
täten vorhanden sind. Die hier errechneten Werte lassen sich in vertikaler Richtung vergleichen,
in horizontaler dagegen nicht.

Die Kapazitätsverwertungen verschiedener Betriebstypen können im Rahmen eines horizontalen
Vergleichs einander nicht gegenübergestellt werden. Der Einzelbetrieb erhält aber wichtige
Kontrollinformationen über innerbetrieblich Zusammenhänge und daraus entstandene Kosten.
Über Opportunitätskosten, die aus möglicherweise vorhandenen Alternativen resultieren,
können dagegen rückblickend keine Informationen gewonnen werden. Dazu ist eine Ein-
beziehung der Alternativen in die Betrachtungsweise notwendig, wie sie in Planungsmodellen
vorgenommen wird.

Ein Konzept auf der Basis des Datenmodells landwirtschaftlicher Buchführung, das ohne
zusätzliche Datenquellen auskommen soll, muß sich auf eine stark aggregierte Abbildung der
einfach herzuleitenden innerbetrieblichen Beziehungen beschränken. Für die praktische Anwen-
dung folgt daraus, daß nur für Betriebstypen mit mehreren als begrenzend anzusehenden
Faktoren und innerbetrieblichen Verbindungen zwischen den sie beanspruchenden Produktions-
verfahren Informationen gewonnen werden können, die über die vorhandenen Deckungsbeiträge
hinausgehen. Dies ist in erster Linie für Betriebe mit Marktfruchtbau und flächenabhängiger
Viehhaltung der Fall. Die Matrixrechnung bietet jedoch den Vorteil, daß beliebig komplexe
Gleichungssysteme durch ein einheitliches mathematisches Verfahren gelöst werden können.
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6 Routine-Planung der Betriebsorganisation

Für die Lineare Programmierung sind die produktionstechnischen Beziehungen vereinfacht,
aber dennoch relationseindeutig abzubilden. Außerdem sind zur Überwindung von Datendefizi-
ten weitere Datenquellen zu nutzen. Gegenüber den einzelbetrieblichen Daten stellen die
anderen Datenbereiche aus der Sicht des planenden Betriebes Normdaten dar. Der Block der
Normwerte kann dabei weiter differenziert werden in agrarpolitische bzw. gesetzliche Rahmen-
bedingungen, Standardplanungsdaten und Daten vergleichbarer Betriebe.

Dabei ist eine weitgehend standardisierte und somit auf viele Betriebe anzuwendende Modell-
formulierung zu entwickeln, die zunächst ausführlich getestet werden muß. Insbesondere ist
darauf zu achten, daß mit den gewählten Formulierungen keine Vorentscheidungen, etwa durch
unzulässige Verknüpfungen von Prozessen oder durch den Ausschluß möglicher Alternativen
von der Modellösung, getroffen werden. Dieses Modell ist mit den einzelbetrieblichen Daten
numerisch zu spezifizieren und zu lösen. Das Ergebnis sollte anschließend auf seine Plausibilität
hin geprüft werden, um offensichtlich unrealistische Modellösungen von der weiteren Ver-
arbeitung auszuschließen. Eine plausible Modellösung stellt aufgrund der notwendigen Verein-
fachungen beim Modellbau noch keine unmittelbar durchzuführende Handlungsalternative dar.
Aus einer Aufbereitung und Interpretation der Lösungswerte lassen sich jedoch Tendenzen
erkennen, die in der Wirtschaftswirklichkeit als Entscheidungshilfen dienen können.

Für ein Fallbeispiel wurde das lineare Produktionsmodell auf Fragestellungen der kurzfristigen
Planung angewendet. Neben der Produktionsprogrammplanung für die Ausgangssituation
wurden verschiedene Kombinationen von Pachtmöglichkeiten geprüft. In einem Gesamt-
betriebsmodell kann dies unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller Produktionsrichtungen und
der agrarpolitischen Rahmenbedingungen geschehen. Die Kombination der Prämienregelungen
ergibt eine Vielzahl von Handlungsalternativen in den Bereichen Boden- und Tierproduktion,
die z.T. interdependent sind. Diese Kombinationen können, vor allem in Grenzbereichen, mit
Hilfe von partiellen Differenzrechnungen nicht alle sachgerecht geprüft werden. Zur Analyse
der genannten Fragestellungen kann ein Modell verwendet werden, das die innerbetrieblichen
Zusammenhänge mit Hilfe von einfach herzuleitenden technologischen Koeffizienten abbildet.

Eine zusätzliche Datenerhebung ist nicht zu vermeiden. Bei der Definition der Produktions-
verfahren ergaben sich erwartungsgemäß Datendefizite. Im Rahmen dieses Vorhabens wurden
zur Überwindung der Defizite eine Reihe von Annahmen getroffen. Zur Lösung realer Probleme
ist diese Vorgehensweise jedoch nicht geeignet. Dies betrifft vor allem die Annahmen zur
Kapazitätsausstattung und die Verfahrensdaten der Tierproduktion. Bei der notwendigen
Datenerhebung und -eingäbe ist daher mit zusätzlichem Arbeitsaufwand zu rechnen.

Die Anwendungsbereiche des hier verwendeten Modells sind auf Standardplanungssituationen,
wie sie oben angesprochen wurden, begrenzt. Bei den Entscheidungsträgern sammelt sich somit
im Laufe der Zeit ein Erfahrungswissen an, das zu einem abnehmenden Beratungsbedarf führt.
Mit Hilfe des linearen Planungsmodells können neben dem Produktionsprogramm weitere
Informationen zu Grenzverwertungen der Produktionskapazitäten sowie Daten für
Soll-Ist-Vergleiche bereitgestellt werden.

* Der vorliegende Beitrag fußt auf der Diplomarbeit des Autors "Routine-Analyse der Betriebsorgansiation bei
Nutzung des Datenmodells landwirtschaftlicher Buchführungen" im Fach Rechnungswesen und Wirtschafts-
beratung an der Agrarwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität, Kiel 1994
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