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Abstract

For the administration of agricultural incentive and compensation schemes, which extendfrom
schemes which are specific to a state (administrative region within Germany) to those origina-
tingfrom the European Union (EU), extensive EDP applications are developed and maintained
by the "Landesamt für Flurneuordnung und Landentwicklung Baden-Württemberg (LFL) "
(GeneralDirection for Land Consolidation andRural Development Baden-Württemberg). The
increasing complexity and volume of data in the approx. 20 procedures, brought about for
example by the requirement for detailed Information on each individual strip ofland instead of
the total landarea available, can only be handledmth the help ofdatabases. The administrative
offices are connected via a state-wide (Baden-Württemberg) network to a central Computer.

Für die Abwicklung der landwirtschaftlichen Förder- und Ausgleichsmaßnahmen, die von
landesspezifischen Verfahren (z.B. MEKA) bis zu Maßnahmen der Europäischen Union (EU)
reichen (z.B. Kulturpflanzenregelung), werden am Landesamt für Flurneuordnung und Land-
entwicklung Baden-Württemberg (LFL) umfassende EDV-Verfahren entwickelt und betreut.
Die steigende Komplexität und das Datenvolumen der derzeit knapp 20 Maßnahmen kann nur
noch mit Hilfe von Datenbanken bewerkstelligt werden. So werden beispielsweise seit 1993 bei
den meisten Antragsverfahren flurstücksscharfe Angaben statt pauschaler Flächenangaben
gefordert.

In der Praxis bedeutet das, daß die 50 Ämter für Landwirtschaft über das sog. Landesver-
waltungsnetz (LVN), einem SNA-Netz, direkt online auf den zentral in Stuttgart stehenden
Großrechner zugreifen (s. Abb. l und Abb. 2). Dabei dient als Hardware-Plattform ein Rechner
mit MVS-Betriebssystem, COMPLETE als TP-Monitor und ADABAS-Datenbanken. Als
Programmiersprache wird NATURAL (4GL) eingesetzt, z.T. laufen noch COBOL - Program-
me. Allein in den zu einem großen Softwareentwicklungsprojekt zusammengefaßten landwirt-
schaftlichen Förder- und Ausgleichsmaßnahmen arbeiten bis zu 40 Entwickler. Die eigentliche
Codierung tritt hierbei gegenüber den konzeptionellen Arbeiten wie Datenbank - Design,
Fachkonzepterstellung oder Qualitätssicherung mehr und mehr in den Hintergrund.

Die Abwicklung der Antragsverfahren erfolgt in mehreren Schritten. Der Ablauf ist in Abb. 3
am Beispiel des Gemeinsamen Antrages dargestellt, der in Baden - Württemberg sieben
verschiedene Förder- und Ausgleichsmaßnahmen zu einem Antrag zusammenfaßt, so daß der
Landwirt gleichbleibende oder übergreifende Angaben (z.B. Bankverbindung oder Flurstücke)
nur noch einmal zu machen braucht.

Nachdem die Anträge, die der Landwirt in Papierform einreicht, zentral erfaßt und nach
entsprechenden Plausibilitätsprüfungen auf die Datenbank gespielt werden, bearbeiten die
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Sachbearbeiter in den Ämtern fehlerhafte Anträge online über Dialogprogramme. So spüren sie
beispielsweise Flurstücken nach, die nachts ablaufende Prüfprogramme als "doppelt beantragt"
herausgefunden haben. Zentrale, übergreifende Daten (z.B. Anschrift des Antragstellers) sind
ebenso "auf Knopfdruck" abrufbar wie spezielle, aggregierte Angaben des Antragstellers (etwa
aufsurnmierte Grünlandflächen mit mehr als 25% Hangneigung). Benötigt das Amt für Doku-
mentationszwecke Papier (Handakten, Widerspruchsverfahren etc.), können dezentral Fehlerli-
sten oder Datenblätter ausgedruckt werden. Da die Ämter "Bewilligungsstelle" für die Förder-
und Ausgleichsmaßnahmen sind, wird auch über Dialog ein korrekter Antrag mit den be-
rechneten Förderbeträgen zur Auszahlung freigegeben. Die eigentliche Auszahlung läuft zentral
am LFL. Von der Erstellung von Datenträgeraustausch-Bändern (DTA-Verfahren) für die
Bundeskasse als auszahlende Stelle (belegloser Zahlungsverkehr) bis hin zum Druck und
Versand von Bescheiden direkt an die Landwirte wird alles "hinter den Kulissen" abgewickelt.
Als Größenordnung sei erwähnt: Das Auszahlungsvolumen belief sich in 1993 auf ca. l Mrd.
DM, verteilt auf ca. 270.000 Antragsverfahren.

Neben dem normalen Werdegang eines Antrags gibt es die ebenso entwicklungsintensiven
Sonderfälle, die ebenfalls mit komplexen DV-Systemen bewältigt werden. So werden Beträge,
die der Landwirt zu Unrecht erhalten hat, automatisch zurückgefordert oder zentral Pfändungen
auf zu erwartende Geldleistungen verwaltet.
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Überweisung Förderbetrag

Abb. 2: Struktur des Landesverwaltungsnetzes (Netzzone l dicke Linien, Netzzone 2 dünne
Linien und geplante Erweiterungen gestrichelte Linien)
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• Ablauf der Abwicklung des gemeinsamen Antrags
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