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Zusammenfassung

In den 70er Jahren wurden in den Landwirtschaftskammern die traditionellen Vei—

waltungsangelegenheiten mittels EDV lokal unterstützt. Die EDV-Anwendungen in

der Beratung und Förderung wurden auf zentrale Rechner implementiert. In den 80er

Jahren wurde der Nunsch nach weitgehender, dezentraler EDV-Unterstützung laut.

Als Ziel galt die Gestaltung von Informationssystemen, die Verwaltungsaufgaben

rationalisieren und Führungsinformationen liefern. Die Planung berücksichtigte

einen hohen Integrationsgrad im eigenen Bereich und auch hin zu öffentlichen

Dienststellen. Die Einplatzsysteme der 70er Jahre (Magnetkontencomputer) wurden

abgelöst. Fünf Landwirtschaftskammern installierten kompatible, virtuelle,

mehrplatzfähige Systeme zur integrierten Daten- und Textverarbeitung. Auch für

die Außenstellen sind kompatible Rechner geplant.

Die implementierten Anwendungen betreffen die Verwaltung, die Führung der Be-

triebsdaten und die EDV-Unterstützung in den Bereichen Pflanzenbau, Tierzucht

und Schulung. In der Beratung werden tragbare Mikrocomputer und PC's eingesetzt.

Den Landwirten wird ein Schulungsangebot offeriert. Diese schlössen sich zu einer

Arbeitsgemeinschaft zusammen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß in Österreich die Landwirt-

schaftskammern den EDV-Einsatz für die Agrarwirtschaft konzeptiv betreiben.

Abstract

In the seventies the traditional work in the provinces was supported by elec-

tronic data processing. The various uses of the data processing in the advisory

Service and advancement were installed on centralized Computers which are placed

in the main offices. In the eighties the wish for further decentralized support

by electronic dataprocessing was generally exclaimed.

The aim was the production of information Systems by which management tasks are

rationalized and management informations are supported. The applications should

show a high level of integration in the chamber of the agriculture äs well äs

to the related public offices. Five chambers of agriculture installed virtual

multiuser Systems for the integrated data- and word processing. Compatible Com-

puters are planned for the offices in the districts. Besides a farmers database

there are applications implemented for the administration, the plantation, the

livestock breeding and the training. Portable micro Computers and personal Com-

puters are used in the advisory Service. The farmers are offered a ränge of

courses in data processing. They founded a group which takes special interests

in electronic data processing. Summing up one can say that the installation and

use of Computers in the austrian chambers of agriculture are planned with a view

to the future.
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5. l Allgemeines

Der traditionelle Bereich der Verwaltung, wie Buchhaltung und Lohnverrechnung,

erhielt bereits Ende der 60er Jahre mittels Magnetkontencomputer eine EDV-Un-

terstützung.

Im Bereich Pflanzenbau wurde durch die Erfassung, Speicherung und Auswertung von

Daten aus Feldversuchen, die Phytophtoraprognose, die Rückstandsanalysen, die

Untersuchung der Maissortenresistenz, die Auswertung der Bodenproben und der

Einsatz von statistischen Paketen durch Rechenzentren (Land- und forstwirt-

schaftliches Rechenzentrum, Universität) vor allem die Versuchs- und For-

schungstätigkeit unterstützt.

Im Bereich der Tierzucht wurden primär für die Milchleistungsprüfung, die

Fleischleistungsprüfung beim Rind und die Mast- und Schlachtleistungsprüfung

beim Schwein Daten auf zentralen Rechnern ausgewertet. Außerdem wurde ein land-

und forstwirtschaftliches Informationssystem für die wichtigsten Daten aus der

Landwirtschaft und ein interaktives Prognose- und Analysesystem auf einem zen-

tralen Rechner implementiert. Im Bereich der Betriebswirtschaft wurde die Be-

triebsplanung mittels linearer Programmierung in den 70er Jahren sehr intensiv

genutzt. Weiterhin wurde die Erstellung der Abschlüsse und der Auswertungen der

freiwillig buchführenden Betriebe zentral auf EDV übernommen. In der Verwaltung

wurde die EDV-Unterstützung für die Abwicklung der Mineralölsteuervergütung, der

Direktförderung und verschiedener Einzelförderungsmaßnahmen, wie Regionalförde-

rung, Agrarinvestitionskredit, organisiert (1).

Die vorhin angeführten Anwendungen zeigen, daß sich in den 70er Jahren die

landwirtschaftlichen Institutionen vorwiegend der zentralen EDV bedienten.

Im Jahre 1979 wurde eine Studie über den integrierten Einsatz der EDV in der

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich erstellt (2).

Die Studie zeigt die Tätigkeiten der Landwirtschaftskammer und die agrarischen

Agenden der Landesregierung im Hinblick auf eine mögliche und sinnvolle EDV-

Unterstützung auf und setzt sie in ein Bezugssystem. Die Ergebnisse wurden im

Rahmen einer bundesweiten Tagung präsentiert und auch mit den zuständigen Lan-

desdienststellen diskutiert.

Von der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich wurden 1982 bei 19 Firmen In-

formationsangebote für eine EDV-Anlage eingeholt, im Anschluß eine Ausschreibung

durchgeführt, eine Anlage bestellt und 1983 installiert. In der Folge schafften

die Landwirtschaftskammern Niederösterreich, Steiermark, Salzburg und Vorarlberg

Computer an. In den genannten fünf Kammern werden zur Zeit voll kompatible

Rechner der VAX-Familie von der Fa. Digital Equipment Corporation mit dem Be-

triebssystem VMS betrieben. Durch die Kompatibilität können Schulung, Support,

Prcgrammentwicklung und Softwarewartung gemeinsam gelöst werden. Dadurch ergeben

sich für die Partner große Rationalisierungseffekte. Auf allen Rechnern werden

die gleichen Systemsoftwarepakete für die Programmentwicklung und Datenabfrage

und die gleichen Anwenderpakete für die Lohnverrechnung, Finanzbuchhaltung und

Textverarbeitung verwendet und eine integrierte Text- und Datenverarbeitung

durchgeführt.
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5.2 Ziele für die EDV-Unterstützung im Bereich der Agrarwirtschaft

5.2.1 Aus der Sicht der Landwirte

• Effiziente Interessenvertretung des Einzelnen und der gesamten Landwirt-

schaft

• Einfache und rasche Abwicklung der Förderungen

• Verfügbarkeit von aktuellen landwirtschaftlichen Informationen und und von

Betriebsdaten und deren Auswertung

5.2.2 Aus der Sicht der Gemeinden

• Verwaltungsvereinfachung in der Direktförderung und Agrarstatistik

• Verfügbarkeit von Strukturdaten über die Gemeinde

5.2.3 Aus der Sicht der Landwirtschaftskammern

• Verfügbarkeit von aktuellen einzelbetrieblichen Unterlagen für die Beratung,

Förderung und Interessenvertretung

• Verfügbarkeit von statistischen Unterlagen über die Struktur der Betriebe

in den Regionen

• Vereinfachung der Administration in der Förderung und der Mineralölsteuei—

Vergütung durch eine integrierte Betriebsdatenführung

• Rationalisierung der Verwaltung im Kammerbereich, besonders in den Bereichen

Buchhaltung, Lohnverrechnung, Ländliches Fortbildungswesen, Saatgutanerken-

nung, Berichtswesen u.a.

5.2.4 Aus der Sicht der Landes- und Bundesregierung

• Verfügbarkeit von aktuellen Entscheidungsgrundlagen für die Agrarpolitik

« Unterstützung der Abwicklung von Direktförderungen

5.3 Konsequenzen für die EDV-Ausstattung

Die den Landwirtschaftskammern gestellten Aufgaben können in den Kammerämtern

mit Minicomputern ausreichend unterstützt werden. Fünf Landwirtschaftskammern

besitzen bereits solche Anlagen (Vax-Rechner). In den Außenstellen sollen

ebenfalls kompatible mehrplatzfähige Systeme installiert werden. Dadurch können

das vorhandene Know-how und die verwendeten Programme voll genutzt werden. Auch

in den Außenstellen ist eine Integration der Daten und Textverarbeitung erfoi—

derlich. Aus Gründen der Bedienbarkeit sollte die gleiche Software verwendet

werden. Die Mitarbeiter in den Außenstellen besitzen volle Verantwortung über

die Pflege des Datenbestandes. Sie brauchen aber einen Zugriff auf das zentrale
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Betriebsregister, das mit einheitlichen Betriebsschlüsseln in allen Verwal-

tungsbereichan und in der Agrarstatistik geführt wird. Dieser Zugriff wird

versuchsweise über BTX realisiert. Die Datenweiterleitung an das Kammeramt soll

vorerst mit Tapes erfolgen, da eine Übermittlung mittels Datennetz derzeit für

die Landwirtschaftskammer nicht finanzierbar ist.

Versuchsweise wurden in Oberösterreich bereits zwei Außenstellen, die im glei-

chen Ortsbereich liegen, an den Rechner angeschlossen.

In der Landes- und Bundesverwaltung werden in den bestehenden Rechenzentren auch

die agrarischen Verarbeitungen mitgeführt. Der Datenaustausch zur Landwirt-

schaftskammer erfolgt mittels Magnetbändern.

Für den einzelnen Landwirt gibt es mehrere Ausbaustufen. Die kostengünstigste

Variante ist ein gemietetes intelligentes Terminal (Mupid) mit Diskettenstation.

Mit diesem können sowohl Informationen über BTX abgefragt, Kommunikation be-

trieben, als auch Telesoftware im off-line Betrieb ausgeführt werden. Außerdem

können mit demselben Gerät CP/M-Anwendungen und auch Standardprogramme wie

Nordstar, Multiplan, dBase exekutiert werden.

Da für das Betriebssystem MS-DOS viele landwirtschaftliche Programme verfügbar

sind, gewinnt der PC-Einsatz auch auf österreichischen Bauernhöfen mehr Bedeu-

tung.

Aus Gründen der Kommunikation und Informationsfrage sollte dieser BTX-fähig

sein. Hard- und Softwarelösungen werden bereits angeboten.

5.4 EDV-Anwendungen in den Landwirtschaftskammern

5.4.1 Verwaltung

• Finanzbuchhaltung für die Landwirtschaftskammer und Fachverbände

• Lohnverrechnung und Budgetierung

• Abrechnung und statistische Auswertung von Druckereiaufträgen, der phytosa-

nitären Beschau und der Qualitätsklassenkontrolle

• Führung der Käufei— und Verkäuferdatei des Siedlungsfonds

• Vorschreibung der Zinsen und Rückzahlungen

• Berechnung der Wertsicherungen im Rahmen der Verpachtungsprämienaktion

• Erstellung von Voranschlägen und von Verwendungsnachweisen

• Textverarbeitung - von jedem Terminal aus kann auch die Textverarbeitung

erfolgen. Im Rahmen dieser kann wiederum auf Dateien zur Ergänzung der Texte

mit individuellen Daten zugegriffen werden.

Die Verwaltungsaufgaben werden hier nicht näher ausgeführt, da sie für sich

selbst sprechen.
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5.4.2 Landwirtschaftskammerwahl

Die Zusammensetzung der Landwirtschaftskammervollversammlung wird alle sechs

Jahre gewählt. Die Betriebsblätter für die Kammermitglieder werden durch die EDV

erstellt.

5.4.3 Betriebsdatenführung

Durch die Betriebsstatistiker der Landeskammern werden die wesentlichsten Daten

der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zur Unterstützung der Beratung,

Förderung und Interessensvertretung geführt. In einer Datei werden die wich-

tigsten Kriterien gespeichert und laufend aktualisiert. Aus dieser Datei werden

die Daten für die Förderung (z.B. Ausdruck von Direktförderungsanträgen) zur

Verfügung gestellt. Weiter werden damit vor allem für den Bereich der Information

und Schulung gezielt Adressen ausgewählt. Die Datei dient auch für die Berechnung

von Modellen wie z.B. im Rahmen der Milchkontingentierung, der Regelung des

Getreidemarktes und der statistischen Auswertung.
Diese Datenbasis wird im Sinne eines Informationssystems sowohl für die Untei—

Stützung der Verwaltung bei diversen Aktionen als auch für die Entscheidungs-

vorbereitung umfassend verwendet. Der Datenaustausch mit den Bundes- und Lan-

desdienststellen erfolgt über Magnetbänder.

5.4.4 Herdbüchführung

Auf dem in der Landwirtschaftskammer installierten EDV-System werden auch die

Leistungsdaten aus der Tierzucht geführt. Aus dieser Datenbasis werden sowohl

die Stammscheine als auch die Versteigerungskataloge erstellt.

5.4.5 Diverse Dateiführungen

Von Teilnehmern an bestimmten Aktionen wie Wegebau, Förderung, Sonderkulturen

u.a. werden die für die Verwaltung notwendigen Daten EDV-unterstützt geführt.

Der Saatgutanerkennungsdienst der Oö. Landwirtschaftskammer wird EDV-mäßig un-

terstützt, im besonderen auch durch den Druck der Sackanhänger für das Origi-

nalsaatgut .

5.4.6 Information und Schulung

Wie bereits im Rahmen der Betriebsdatenführung erwähnt, werden Zielgruppen für

die diversen Veranstaltungen gemäß dem Thema maschinell ausgewählt und Klebe-

etiketten erstellt bzw. im Schreiben eingedruckt. Die Erstellung der Postlisten

für die Versendung der Kammerzeitschrift erfolgt ebenfalls aus dem Betriebs-

datenbestand.

5.4.7 Bildschirmtext

Seit 1986 wird ein Pilotversuch über den Einsatz von Bildschirmtext in der

Landwirtschaft in den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark durchgeführt.

Vor allem werden Informationen aus den Bereichen Markt, Betriebswirtschaft,

Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Wirtschaftspolitik angeboten. Die eingerichtete

Informationsseite wird rege genutzt. Durch die Ausstattung der Endeinrichtungen

mit intelligenten Terminals ist es möglich, Telesoftware zu verwenden.
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Von den Landwirtschaftskammern Oberösterreich und Steiermark wird Telesoftware

für die Abrechnung von Getreide, den Vergleich der Kreditkosten, die Umrechnung

der Zinsen, die Berechnung des Kapitaldienstes, die Erstellung der Tilgungsplä-

ne, die Düngungsempfehlung, die Maschinenkostenberechnung im Vergleich zum

überbetrieblichen Einsatz, die Deckungsbeitragskalkulation mit Standardwerten,

die Betriebsabrechnung, die Sortenerkennung im Weinbau u.a. angeboten.

Der Pilotversuch wird durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

gefördert und von den Bundesanstalten sowie der Universität für Bodenkultur

unterstützt. Neiters ist österreichweit über BTX die Grundstücks- und Grund-

buchdatenbank und die Rechtsdatenbank verfügbar.

5.4.8 Beratung

Die Standardkalkulationen (Deckungsbeiträge) werden mittels Tabellenkalkula-

tionen durchgeführt und den Beratern zur Verfügung gestellt.

Mit Hilfe von tragbaren Computern sind die Berater in der Lage, an Ort und Stelle

Betriebsplanungen durchzuführen, Futterrationen zu kalkulieren, die Finanzierung

von Investitionen zu überprüfen, Schätzungs- und Bewertungsverfahren zu untei—

stützen, Forstprogramme zu erstellen, Leistungswettbewerbe auszuwerten u.a.

Großteils sind noch 8-bit Rechner von Sharp und Epson im Einsatz. Vereinzelt

werden bereits tragbare MS-DOS Geräte verwendet. Für den Bereich der Beratung

ist derzeit ein Gesamtkonzept zur Abstimmung der Hard- und Software in Ausai—

beitung.

5.5 Unterstützung der EDV-Einführung in der Landwirtschaft durch die Landwirt-

schaftskammern

Im letzten Jahr wurde ein verstärktes Interesse der Bauern am EDV-Einsatz fest-

gestellt. In den Landwirtschaftskammern wurde bereits im Ninter ein Schulungs-

angebot realisiert. Dabei handelte es sich um Informations-, Grundlagen-, Pro-

grammiej— und Standardprogrammkurse und Seminare über spezielle Anwendungen im

Bereich der Buchhaltung und Fütterung.

Die Landwirtschaftskammer ist dabei bemüht, den Bauern die notwendigen Informa-

tionen zu geben, daß sie eine rationale Investitionsentscheidung treffen können.

Die Schulungstätigkeit wird im kommenden Winterhalbjahr verstärkt fortgesetzt

und versucht, das Programm mit den landwirtschaftlichen Fachschulen zu koordi-

nieren .

Damit auch in Österreich eine Übersicht über das landwirtschaftliche Software-

angebot erzielt werden kann, wird durch die Landwirtschaftskammer ein Software-

führer redigiert.

EDV-interessierte Landwirte schlössen sich im April 1987 zu einer Arbeitsge-

meinschaft zusammen. Sie pflegen vor allem den Erfahrungsaustausch und sind be-

strebt, gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer und Softwarefirmen ein entspre-

chendes Softwareangebot zu erstellen bzw. auf österr. Verhältnisse zu adaptie-

ren. Die ersten Aktivitäten konzentrieren sich auf die Entwicklung eines Pro-

grammpaketes für eine betriebswirtschaftliche Buchhaltung. Das Programm ist so-

wohl auf dem CP/M als auch auf MS-DOS Betriebssystemen lauffähig. Die weiteren

Bestrebungen erstrecken sich auf die Schlagkarteiführung.
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