
Ein Beitrag zur computergestützten Entscheidungshilfe: Risi-
kokalkulation sowohl zur Quantifizierung von Koeffizienten
für Optimierungsmodelle als auch zur Auswertung von Opti-
mierungsergebnissen mittels des EXCEL-Makros "Risikosi-
mulation", dargelegt an einem Beispiel der optimalen Struk-
turplanung
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Abstract

In agriculture there are very much risksituations, for instance yields, prices, and costs.
The EXCEL-makro "Risk Simulation andAnalysis" is a recommandable Instrument for calcula-
ting coefficients and targets under risk, based on likelihood functions. Such risk calculated
coefficients can directly involved in linear and special quadratic models of optimization. "Risk
Analysis" can support a risk calculation of optimal results, too, and supply risk informations in
a statistical and/or graphical form.

Im Agrarbereich treten besonders viele Risikosituationen auf, und es ist problematisch,
entsprechende Größen stochastisch zu quantifizieren, um in entscheidungsunterstützenden
Modellen das Risiko unmittelbar zu berücksichtigen.
Die Nutzung des Tabellenkalkulationssystems EXCEL, kombiniert mit dem RISK-Makro,
gestattet es, beliebige Größen eines Informationssystems direkt als stochastische Größen in
Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen zu definieren, problemkonkret zu
spezifizieren sowie daraus resultierende Zielgrößen simulativ zu kalkulieren und auch ent-
sprechende Verteilungsfunktionen für die Ergebnisinformationen graphisch und statistisch
darzustellen.

Anhand eines Modellbeispiels zur optimalen Gestaltung des LF- Verhältnisses eines pflanzlichen
Marktfruchtbetriebes (sieben Fruchtarten und Brache stehen zur Auswahl) wird demonstriert,
wie risikobehaftete Optimierungsmodellkoeffizienten, z. B. Erträge, Preise, variable Spezial-
kosten und daraus resultierende Erlöse und Deckungsbeiträge mittels der "RISK"-Simulation
quantifizierbar sind.
Weil für ein auf diese Weise formuliertes Modell keine praktikablen Lösungsverfahren und

mware der stochastischen Optimierung existieren, wird auf approximativem Wege das
stochastische Problem deterministisch abgebildet, mit Hilfe linearer und quadratischer

ptimierungssoftware gelöst und anschließend die Ergebnisvarianten risikoorientiert mittels
KISK ' simulativ kalkuliert.

azu werden drei Arten von Standard-Optimierungsmodellen verwendet:
2

 lneares Optimierungsmodell (LO) mit der Zielfunktion "Maximierung des DB/100 ha LF"2

ratisches Optimierungsmodell (QO) mit linearen Restriktionen und einer nach dem (r),
0 )-Kriterium der klassischen Entscheidungstheorie formulierten, zu maximierenden Nut-

3 *ens™nktion hinsichtlich des Gesamtdeckungsbeitrages/100 ha LF als Zielfunktion
Quadratisches Optimierungsmodell mit linearen Restriktionen und als Zielfunktion Minimie-
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rung der Gesamtvarianz des Deckungsbeitrages/ 1 00 ha LF bei parametrisierter Mindest-
forderung für die Erreichung eines bestimmten GesamtDB/100 ha LF.

Zu 1.:)

Zu 2.:)

In das LO-Modell werden die mittels RISK kalkulierten Erwartungswerte T)J der
Deckungsbeiträge I. oder III/ha als Zielfunktionskoeffizienten Cj eingesetzt. Die
LO-Ergebnisse, berechnet mittels der PC-Software XA\386 anhand des expliziten
LO-Modells in Form einer EXCEL-Tabelle werden von XA automatisch ins Spread-
sheet eingetragen und umfassen:

Variablenwerte inkl. Zielfunktionswert; Grenzverluste; Zeilen- und Dualwerte.
Das EXCEL-Makro "RISK" ermöglicht anschließend eine Risikoanalyse von
optimalen Ergebnisinformationen; z. B. läßt sich simulativ kalkulieren, mit welcher
Wahrscheinlichkeit P der "optimale" Zielfunktionswert GESDBIII/100 ha LF un-
terhalb bzw. oberhalb bestimmter vorzugebender Zielgrößen (sog. targets) liegt.
Solche Informationen liefert RISK in statistischer und/oder in graphischer Form.

Analog lassen sich auch andere Ergebnisinformationen - wie ausgewählte Zeilen-
werte oder Grenzverluste - durch Einbeziehung entsprechender Wahrscheinlichkeit-
verteilungsfunktionen (bspw. RiskNormal oder RiskTriangular) kalkulieren.

Die mittels "RISK" stochastisch kalkulierte Erwartungswerte T|J und Varianzen o2,
beispielsweise für die (DB III)/ha Anbauumfang der einzelnen Fruchtarten, können
direkt in das quadratische Optimierungsmodell (QO-Modell) zur Maximierung der
Nutzensfunktion des Deckungsbeitrages einfließen:

n n
Q = E TijXj - (1-cx) * S ö/x/

unter linearen Restriktionen (u.a. S Xj = 100 ha), wobei a einen
H

Faktor für die Risikoeinstellung des Entscheidungsträgers darstellt. In Abhängig-
keit von a sind verschiedene optimale Ergebnisvarianten mittels der PC-Software
QSB\qp initiierbar.

Zu 3.:) In die quadratische Zielfünktion
n

Q = S o/Xj2 ===> Minimum der Gesamtvarianz, z.B. des DBÜI/100 LF
j=l

unter linearen Restriktionen, u.a.
n
S Xj= 100 und
H

Die Ergebnisse der Optimierungsvarianten lassen sich vergleichend tabellarisch und graphisch
auswerten und erlauben Schlußfolgerungen bezüglich des "optimalen" LF-Verhältnisses mit
minimaler Varianz des Gesamtdeckungsbeitrages bei entsprechender Mindestforderung für das
Erreichen eines bestimmten DB.

Mit Hilfe der RISK-Analyse kann der Entscheidungsträger - entsprechend seiner Risikoein-
stellung - Entscheidungen der Risikominderung von Zielgrößen ableiten. Außerdem liegt es
nahe, auf der Grundlage der risikokalkulierten Ergebnisinformationen entsprechende Modifika-
tionen in den linearen oder quadratischen Optimierungsmodellen vorzunehmen, um weitere
"deterministische" Modelle mittels RISK stochastisch zu formulieren, zu berechnen und die
Ergebnisse risikoorientiert zu analysieren.
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n
S • j ;> G, wobei G stufenweise parametrisch variiert wird,

gehen als Koeffizienten die Erwartungswerte rij und die Varianzen o? aus der RISK-
Analyse ein.
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