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l Einführung

In Baden-Württemberg gelten seit 1.1.1988 Nutzungsbeschränkungen in Was-
serschutzgebieten. Ziel ist dabei die Nitratreduzierung im Grundwasser.
Betroffene Landwirte erhalten beim Einhalten der Auflagen Entschädi-
gungen. Mittels einer repräsentativen Bodenuntersuchung wurde im Herbst
1987 in sämtlichen Wasserschutzgebieten in allen Landwirtschaftsamtsbe-
zirken an 40 000 Standorten eine Anfangsbilanzierung der Nitratverhält-
nisse vor Inkrafttreten der Beschränkungen durchgeführt. Seither wurden
in weiteren Untersuchungen im Herbst 1988 80 000, ab Herbst 1989 100 000
und jeweils im Frühjahr jeweils eine etwas geringere Zahl an Standorten
untersucht, um Ausgangsmaterial für künftige Kontrollmaßnahmen und kon-
krete Beratung im Einzel fall zu bekommen.

Der Großteil der Entschädigungen erfolgt über Pauschalsätze, für Spezial-
kulturen oder besondere Anbauverhältnisse gibt es zudem die Möglich-
keit der Entschädigung über Einzelausgleich. Die EDV-gerechte Abwicklung
des Einzelausgleichs als auch der Bodenkontrolluntersuchungen stellte
die Landwirtschaftsverwaltung vor eine neue Aufgabenstellung, die in die-
ser umfang reichen Form noch nicht durchgeführt wurde. Bei Abwick-
lung dieser Maßnahme waren sowohl die Vielzahl der beteiligten Dienst-
stellen und der damit befassten Mitarbeiter, als auch deren noch unvoll-
ständige Ausstattung mit Hardund Software zu berücksichtigen. Hinzu
kamen die geringe zur Vorbereitung stehende Zeit, die Zahl noch ungeklär-
ter Fachfragen und die Notwendigkeit des "tatsächlichen Funktionierens"
der Vorgehensweise aufgrund des Erwartungsdrucks der betroffenen Öffent-
lichkeit.

2 Ausgangslage und Anforderungen

Die Ausganslage für eine umfassende EDV-Maßnahme war zu Beginn recht
unvollständig. Ab 1985 begann die Einführung von PC's in der Landwirt-
schaftsverwaltung in Baden-Württemberg. Im Frühjahr 1987, als sich die
Notwendigkeit der hier beschriebenen EDV-Maßnahme herausstellte, waren
erst etwa 70 % der Landwirtschaftsämter mit einem PC ausgestattet. Erste
Einführungen der Mitarbeiter in der Handhabung der Geräte und im Einsatz
der verfügbaren Programme waren erfolgt. Neben einer Reihe von speziellen
Beratungsprogrammen stand für übergeordnete Aufgaben ein Standardsoft-
wareprogramm (Open Access) zur Verfügung, das schwerpunktmäßig für
Textverarbeitung und Adressverwaltung eingesetzt wurde und auch derzeit
noch im Einsatz ist. Für diese neue Aufgabenstellung wurden landesweit
etwa 20 Wasserschutzspezialberater eingestellt, die mit der EDV-Ab-
wicklung noch nicht vertraut waren. Insgesamt kam auf die Dienststellen
bei bereits engen Hardwarekapazitäten und noch unzureichendem EDV-Kennt-
nisstand diese komplexe Aufgabe hinzu. Eine Vernetzung der Geräte im Rah-
men eines Landesverwaltungsnetzes (LVN) war zwar bereits konzipiert, war
aber über erste Testläufe noch nicht hinaus.
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Die Anforderungen an das System stellten sich schnell als recht umfang-
reich heraus.

1. Folgende Dienststellen waren zu beteiligen:

- sämtliche 59 Landwirtschaftsämter für die Probenahme, Dateneingabe
und -Weitergabe, Kontaktaufnahme zu den Landwirten sowie zu deren
Beratung um gegebenenfalls den Nitratgehalt zu senken. An den Land-
wirtschaftsämtern erfolgt auch die Erstellung und Festsetzung der
Entschädigungsleistungen im Rahmen von Pauschalausgleichen, die den
Großteil der ausgezahlten Beträge betreffen und von Einzel aus-
gleichen für einen kleineren Teil.

- 12 Analyselabors ermitteln die Analysenwerte anhand der eingegange-
nen Bodenproben und geben die Daten EDV-gerecht weiter.

- 4 Regierungspräsidien, bzw. deren übergeordnete Wasserschutzberater
koordinieren und überwachen die Arbeiten in ihrem Bezirk. Hier wer-
den Informationen über die Verhältnisse im Regierungsbezirk hin-
sichtlich der Nitratgehalte, und -Verteilung benötigt sowie über die
Höhe der Entschädigungsleistungen.

- an der LUFA plant und koordiniert eine Arbeitsgruppe sämtliche mit
der Maßnahme anfallenden Aspekte.

- die Landesanstalt für Pflanzenbau plant und regelt fachliche Aspekte
und fertigt landesweite Auswertungen.

- das Landesamt für Flurbereinigung sichert das Konzept und die Ab-
wicklung der Entschädigungen auf Landesebene.

- Die Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft ist für die
EDV-Programme zum Einzelausgleich und die Datenerfassung, -haltung
und Abwicklung der Nitratkontrollprobennahme bei den Landwirt-
schaftsämtern zuständig.

2. Aufgrund der großen Zahl an beteiligten Mitarbeitern und deren feh-
lende EDV-Kenntnisse konnte die vorhandene Standardsoftware für den
Datenbereich nicht verwendet werden. Daher die Forderung nach benut-
zerfreundlichen Dialogprogrammen sowohl im Nitratkontroll als auch
im Einzelausgleichsbereich. Da die erstellten Daten landesweit auszu-
werten sind, war ein einheitliches Programm, das generell einsetzbar
ist und einheitliche Datenbestände erzeugt, zwingend notwendig.

3. Zu Beginn der Aktion waren viele Fragen erst grundsätzlich geklärt.
Weitergehende Details, wie sie zur Programmierung aber eigentlich
schon notwendig sind, waren oftmals nicht bekannt. Daher die Forderung
nach einem jederzeit erweiterbaren und veränderbaren Konzept, das
notwendige Korrekturen noch zuläßt.

4. Das LVN stand in seinen Grundzügen fest. Danach soll ein Datenund
Informationstransfer über EDV-Netz sämtliche Dienststellen verbinden.
Die Realisierung dieses Großprojekts erfolgt schrittweise und war im
Frühjahr 1987 erst im Aufbau. Das zu entwickelnde Konzept sollte auch
einer späteren Ausbaustufe noch gerecht werden, um Fehlinvestitionen
zu vermeiden. Die zeitliche Realisierung der konkreten Ausbaustufen
des LVN war jedoch noch unsicher.
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5. Aufgrund der zuvor gelaufenen Diskussion waren die betroffenen
Landwirte sensibilisiert. Den positiven Seiten in Form von Entschädi-
gungsleistungen stand der negative Aspekt der Hinnahme von Bewirt-
schaftungsauflagen gegenüber mit der Möglichkeit der Rückzahlung
der Entschädigungsleistungen bei Nichteinhaltung der vorgesehenen
Nmin-Höchstwerte. Aus diesem Grund musste ein Vorgehen gewählt werden,
das zum einen die Auszahlung sicher ermöglicht, zum anderen aber auch
die Fehlbewirtschaftung von Flächen ausweist. Daher die wichtige For-
derung, daß das Verfahren in der Praxis auch tatsächlich "funktio-
niert".

3 Alternative Möglichkeiten

Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen und der Anforderungen waren
folgende Alternativen denkbar und wurden in Betracht gezogen:

1. Dezentraler PC-Einsatz vorhandener Hard- und Softwareausstattung.
Mittels der an den Landwirtschaftsämtern eingesetzten Standard-Soft-
ware (Open Access) können grundsätzlich auch Datenbanken erstellt,
ausgewertet und verarbeitete werden. Dafür waren zusätzliche PC's
anzuschaffen. Hauptnachteil wäre jedoch die mit zu hohem Fehlerrisiko
behaftete Anwendung der Standardsoftware gewesen. Um eine für die
landesweite Auswertung sichere Datenbasis zu liefern, müssen alle
Beteiligten intensiv mit der Handhabung vertraut sein. Trotzdem ist
auch dann nicht auszuschließen, daß Datei Strukturen geändert werden
und dadurch die weitere Datenverarbeitung verhindert worden wäre.
Diese Lösung ist zwar kostengünstig, von der Sicherheit jedoch zu
problematisch.

2. Zentraler PC-Einsatz im Rahmen des Landesverwaltungsnetzes.
Hierbei erfolgt die Kommunikation mittels PC's, die im
On-Line-Betrieb lediglich Terminalfunktion erhalten. Bei einer Viel-
zahl von gleichartig beteiligten Dienststellen, deren Aufgabe die
Erstellung und Bearbeitung gleicher Vorgänge ist, bietet sich eine
zentrale EDV-Lösung an, insbesondere da hier ein hierarchischer Auf-
bau des Datenbestandes angestrebt ist und Datenhaltung auf den ver-
schiedenen Ebenen: Landwirtschaftsamt, Regierungspräsidium,
Ministerium erfolgt. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre dieses Konzept
durchaus überlegenswert. Einer Realisierung steht die noch nicht
vollständige Verfügbarkeit des Systems entgegen. Zwar sind zum Stand
(Sommer 1989) wohl die Hardwarevoraussetzungen weitgehend vorhanden.
Programmtechnisch und systemorganisatorisch sind jedoch bei weitem
nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Insbesondere die Einweisung und
Schulung der Mitarbeiter in der Handhabung des Systems weist noch
Lücken auf. Derzeit wird die technische Realisierung entschieden
hinsichtlich Dokumentenaustausch, Filetransfer bzw. direktem Daten-
bankzugriff. Die Klärung dieser Bereiche wird jedoch für die Proben-
nahme 1990 erfolgt sein. Zum Stand im Frühjahr 1987 waren diese
Möglichkeiten jedoch noch nicht verfügbar.

3. Kombinationslösung aus dezentraler und zentraler PC-Lösung. Diese
ergibt sich aus einer Verbindung der realisierbaren PC-Möglichkeiten
mit den schon absehbaren bzw. sich abzeichnenden Möglichkeiten des
Datenverbunds. Diese Lösung wurde dann auch gewählt, da sie sowohl
eine sichere Abwicklung des Verfahrens versprach und zudem eine künf-
tige Einbindung in das Landesverwaltungsnetz erlaubt.
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4 Realisiertes Konzept - erste Erfahrungen

Das Abwägen der möglichen Lösungen erbrachte das folgende Konzept. Unter
Berücksichtigung der verschiedenen Aufgabenbereiche erfolgt die DV-Ab-
wicklung in zwei Bereichen:

a. Nitratkontrollproben-Programm. Jedes Landwirtschaftsamt erhält ein
gleiches Programm, das alle anfallenden Aufgaben unterstützt und den
Datentransfer ermöglicht. Bis zur vollständigen Lösung des Daten-
transferbereichs erfolgt der Datenaustausch über Disketten. Vom Pro-
grammtyp handelt es sich um ein Programmpaket, das mittels DBASE-
Programmierung aus mehr als 60 Einzel Programmen besteht und
sehr benutzerfreundlich gehalten ist. Übersicht l und 2 zeigen anhand
von beispielhaften Übersichtsmenüs wesentliche Arbeitsbereiche. Die
Programmentwicklung und -betreuung erfolgt an der Landesanstalt für
Entwicklung der Landwirtschaft.

Seit Frühjahr 1988 werden Entschädigungsleistungen mit Hilfe des
erstellten Programms ermittelt. Bis zum Frühjahr 1989 sind inzwischen
bereits 4 Aktionen durchgeführt worden. Somit liegen bezüglich Ablauf
und Durchführung Erfahrungen vor:

- Aufgrund von Änderungen im fachlichen und organisatorischen Bereich
sind entsprechende Programmänderungen notwendig. Mit jeder Aktion
wurden daher neue Programmversionen entwickelt und eingesetzt. Da
die Grundstrukturen und die Handhabung jedoch weitgehend gleich
blieben, war dies ohne Schwierigkeiten möglich.

- Die Weiterentwicklung der Programme erfolgt in enger Absprache mit
den beteiligten Dienststellen, die ihre Anregungen und Wünsche an
die Landesanstalt weitergeben.

- Der Betreuungsaufwand ist trotz der Benutzerfreundlichkeit der
Programme relativ hoch. Die Handhabung ist dabei relativ problem-
los, verstärkten Aufwand erfordert jedoch des Aufzeigen sämtlicher
Einsatzmöglichkeiten, insbesondere bei Mitarbeiterwechsel. Die Be-
treuung der Anwender ergibt jedoch wertvolle Hinweise für die
Verbesserung der Programme.

- Die Beseitigung von tatsächlichen Dateifehlern aufgrund von
fehlerhaftem Handling kommt relativ selten vor und ist i.d.R. auch
ohne Schwierigkeiten behebbar, da Datensicherungen automatisiert
duch das Programm erfolgen können. Bei der großen Zahl beteiligter
Dienststellen nimmt dies jedoch trotzdem einige Betreuungszeit in
Anspruch. Totalverluste von Dateien sind trotz der Anwendung an
mehr als 65 PC's noch nicht vorgekommen.

- Die unterschiedlichen Ansprüche der verschiedenen Dienststellen an
die EDV-Möglichkeiten erfordern grundlegende Absprachen untereinan-
der.

- Diese Ansprüche wachsen mit zunehmender Beschäftigung der Dienst-
stellen mit der Gesamtproblematik. Dabei stellt sich der Zwang zu
einer weiteren Differenzierung und intensiveren Befassung mit Ein-
zelbereichen heraus. Dies führt zwingend zu einer Verbesserung der
EDVAbwicklung. Konnte bei den ersten Aktionen das Programm noch auf
allen Ebenen eingesetzt werden, so zeigt sich inzwischen die Not-
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wendigkeit z.B. den Analytikbereich oder die übergebietlichen Aus-
wertungen getrennt zu verarbeiten. Die Einzelbereiche stellen daher
gestiegene Anforderungen, die durch eigene EDV-Lösungen gelöst
werden müssen. Daher die Tendenz zur Programmspezialisierung für
die beteiligten Dienstbereiche.

b. Einzelausgleichs-Programm. Die Abwicklung des Pauschalausgleichs und
damit der Großzahl der Entschädigungen verläuft EDV-technisch wie
alle anderen gleichartigen Verwaltungsmaßnahmen über Groß-EDV. Dabei
kommt der Antragsbogen des Landwirts zur DV-Stelle des Ministeriums,
diese veranlasst die Auszahlung der Entschädigungen.

Für den Einzelausgleichs wird dies mit einem speziellen Dialogpro-
gramm bearbeitet. Alle Landwirtschaftsämter können damit im Rahmen
der Verordung gestellte Anträge auf Einzelausgleich abwickeln. Grund-
lage der Berechnungen sind Standardsätze über die Höhe der Aus-
gleichsleistungen nach Kulturarten. Bei den landwirtschaftlichen
Kulturen sind die Werte nach 8 Ertragsregionen differenziert. Für
Sonderkulturen, Gemüsebau,für Blumen und Zierpflanzen sowie Baumschu-
len sind die Ansätze landeseinheitlich. Das Programm bietet die
Möglichkeit, die vorgegebenen Erträge und Erlöse zu ändern, wenn sie
den Verhältnissen des Einzelbetriebes nicht gerecht werden. Alle
erforderlichen Bescheide und Erklärungen werden vom Programm ausge-
druckt. Die abgeschlossenen Einzelfälle sind auf der Festplatte ge-
speichert und werden auf Diskette gesichert. Der Einsatz diese Pro-
gramms verläuft problemlos, das Programm deckt den anfallenden Ar-
beitsbedarf der Landwirtschaftsämter voll ab.

Insgesamt hat sich das beschriebene Vorgehen in den bisherigen Aktionen
bewährt, sowohl im Bereich des Entschädigungsausgleichs als auch im Kon-
troll nahmebereich sind die eingesetzten Programmen zu unverzichtbaren
Arbeitshilfsmitteln geworden. Nachdem es bisher auch keine "offensicht-
lichen Pannen" gegeben hat, ist von einer Weiterführung mit der einge-
schlagenen Vorgehensweise auszugehen.

5 Künftige Entwicklung

Im Vordergrund der bisherigen Programmentwicklung zur Probennahme stand
der Aufbau einer konkreten Hilfestellung für die prompte Aufgabenerledi-
gung an den Landwirtschaftsämtern. Dabei musste zwangsläufig die "Funk-
tionssicherheit" der Abwicklung vor der "Eleganz der Durchführungsmetho-
dik" im Vordergrund stehen. Durch das Anwachsen der Datenbestände auf-
grund der inzwischen erfolgten Verfahren wird die Einbindung in das zen-
trale Landesverwaltungsnetz notwendig. Dem kommt der fortgeschrittene
Ausbau dieses Netzes entgegen. Übersicht 3 zeigt das künftige Konzept.
Datenerfassung und -auswertung erfolgen auf dem Landwirtschaftsamt. Die
Erhebungsdaten werden über LVN an die LUFA weitergegeben, die sie verse-
hen mit den Analysedaten an die DV-Stelle des Ministeriums weitergibt.
Dort steht dann die Zentraldatei den anderen beteiligten Dienststellen
für deren Belange zur Verfügung.

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, den Diskettenversand zu
ersetzen. Dieser stellt zwar ein sicheres und auch in der Einzelbetrach-
tung kostengünstiges Verfahren dar. Falls ein Verbundsystem bereits
vorhanden ist, bzw. aus anderen Gründen ohnehin erstellt wird, stellt
dies dennoch das Verfahren der Wahl dar. Auf diese Weise kann die Be-
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arbeitungszeit verkürzt werden, die Aktualisierung der Datenbestände kann
jederzeit erfolgen, Auswertungen können somit wesentlich früher erfolgen.

6 Zusammenfassung

In Baden-Württemberg erhalten Landwirte mit Flächen in Wasserschutzgebie-
ten Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen mit dem Ziel der Nitratre-
duzierung. Sowohl im Bereich des Entschädigungsausgleichs als auch der
Nitratkontrollprobennahme bei der jählich bis zu 100 000 Standorte unter-
sucht werden, erfolgt ein intensiver EDV-Einsatz um die anfallenden
Massendaten zu verarbeiten. Im Beitrag wird die Vorgehensweise und das
Ergebnis dargestellt, ein EDV-Konzept zu entwickeln und einzuführen. Alle
anfallenden Aufgaben werden dabei mit den vorhandenen PC's und speziell
entwickelten Dialogprogrammen vor Ort an den Landwirtschaftsämtern abge-
wickelt. Für den Bereich der Bodenprobennahme ist zwischen allen betei-
ligten Dienststellen ein Datentransfer möglich. Der bisher noch prakti-
zierte Austausch über Datendisketten wird mit fortschreitendem Ausbau
eines zentralen Landesverwaltungsnetzes durch Datenfernverarbeitung er-
setzt. Damit können sowohl dezentrale Datenverarbeitung am Landwirt-
schaftsamt, als auch zentrale, landesweite Gesamtauswertungen in kürze-
ster Bearbeitungszeit durchgeführt werden. Das eingeführte EDV-Konzept
hat sich in der Zwischenzeit bewährt.

NITRAT-KONTROLLPROBEN - LEL OSTFILDERN-KEMNAT
H A U P T Ü B E R S I C H T Aktion: - Frühjahr 19B9

Bitte wählen: l - EINBEBEN von Datensätzen (nur HB8 und F89)
2 - KONTROLLE / ÄNDERN der Datenbestände
3 - AUSWERTEN und AUSGABE nach Auswahlkriterien
4 - LÖSCHEN von Datensätzen über Schirmmaske
5 - REORGANISIEREN der Datenbank
6 - VERBLEICH von Dateien
7 - ARBEITSLISTEN erstellen
B - GRAFIKAUSBABE der Kurzauswertungen
9 - SYSTEMARBEITEN
0 - BENUTZERHINWEISE

z — zurück im Programm

Ihre Wahl ( 0 - 9, z - zurück ) :

Übersicht l
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•
Übersicht 2

NITRAT-KDNTROLLPROBEN - LEL OSTFILDERN KEMNAT
A U S D R U C K E N v o n Arbeitslisten Frühjahr 1989

Bitte tmah len : 1 - ANSCHRIFTENVERZEICHNIS
2 - ETIKETTENAUSGABE
3 - NITRATGEHALTE
4 - LISTENERSTELLUNG f. fehlende Parameter
5 - BENACHRICHTIGUNG der Landwirte
6 - SCHIRMMASKENINHALTE
7 - KURZAUSWERTUNG der Nitratgehalte (NOO9O)
B - KURZAUSWERTUNG der Nitratgehalte (SCHALVO-Wert)
9 - GRAFIKAUSGABE der Kurzauswertungen

D r u c k e r i n s c h a l t e n !

2 - aurück im Programm
Ihre Wahl ( i - 9, z - für Ende ) :

Übersicht 3

rmatlonsfluß und Aufgabenverteilung - Nltratkontrollprobennahme
(Ökologieprogramm Baden-Württemberg, Stand: Herbst 1989)

* Dateneingabe
* Auswerten

I Verfaß™- Bodenproben

59 Landwlrt-
schaftsomter

" 1
Ertiebungsdaten

• Anolytik
• Auswerten
• Koordination

rb
LUFA

?

• Koordination
• Datenhaltung
• Dotenberaitstellung

DV-Stelle des
*. Ministeriums

Analysenwerte

Daten f.spez.Auswertungen

W
4 Regierungs—

Präsidien

• Oberr«g. Auswertung
• Kontroll«
• Koordination

l
Landasanstalt
für Pflanzen-
bau

• Landeaweite Auswertung
• Koordination

\ T

Landesamt iür
Flurbereinigung

• Entochodigungsousglelch
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