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1. Einleitung

Aufgrund der großen Zahl landwirtschaftlicher Betriebe, die - nicht zuletzt aufgrund des EG-Extensivierungs-
programms - auf die Wirtschaftsweise des alternativen Landbaues umstellen, besteht erheblicher Bedarf an
betriebswirtschaftlicher Beratung für die Umstellungsplanung. Obwohl das Betriebsplanungsproblem alternativer
Betriebe sich nicht grundlegend von dem konventioneller Betriebe unterscheidet, gibt es jedoch in der prakti-
schen Durchführung eine Reihe von Besonderheiten, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, spezielle Software-
Lösungen für die Beratung dieser Betriebe zu entwickeln.

Als Ausgangspunkt werden in diesem Referat die Anforderungen an Softwarelösungen für Betriebsplanungs-
instrumente, die in der Beratung alternativer landwirtschaftlicher Betriebe eingesetzt werden sollen, diskutiert.
Die Anforderungen dienen als Beurteilungsrahmen für je ein Programm des Betriebsvoranschlages (KOPLAN-G)
und der linearen Programmierung (GENLP), die vorgestellt und anhand der aufgezeigten Kriterien vergleichend
bewertet werden. Aus den Schwächen und Stärken der beiden Programme wird die Eignung für bestimmte
Einsatzbereiche abgeleitet sowie weiterer Entwicklungsbedarf formuliert.

2. Anforderung an Software-Lösungen für die Beratung alternativer
landwirtschaftlicher Betriebe

Die Anforderungen an Betriebsplanungsinstrumente für die Beratung alternativer landwirtschaftlicher Betriebe
lassen sich in drei Bereiche untergliedern.

1. Abbildungsmöglichkeit der systembedingten Besonderheiten alternativer landwirtschaftlicher Betriebe,
2. Nachvollziehbarkeit und Transparenz für den Landwirt,
3. Anforderungen, die sich aus der Arbeitssituation der Beratung ergeben.

Alternative Betriebe weisen planungsrelevante systembedingte Besonderheiten auf.

a) Die integrierenden Kräfte(Brinkmann 1922)Bodennutzungsgemeinschaft, Futterausgleich, Arbeitsausgleich,
Risikoausgleich und Direktvermarktung spielen eine wesentlich größere Rolle als auf konventionellen
Betrieben (Dabbert et al. 1991), so daß eine explizite und detaillierte Berücksichtigung für die Planung von
großer Wichtigkeit ist.

b) Die Vermarktung, nicht nur im Hinblick auf die unter a) angesprochene Direktvermarktung, ist auf den meisten
alternativen Betrieben wesentlich komplizierter als auf konventionellen Betrieben, was Aufbereitungsformen
und Vermarktungswege betrifft (Hamm 1986). Daraus läßt sich die Forderung nach Möglichkeiten der
detaillierten Berücksichtigung der Vermarktung ableiten.

c) Neben dem Ziel der Einkommens- oder Gewinnerzielung spielen auf alternativen Betrieben - wie im übrigen
auf konventionellen Betrieben auch - andere Ziele eine Rolle. Zum einen ist hier die Einhaltung der jeweiligen
Richtlinien zu nennen, ein Faktor, der auf konventionellen Betrieben keine Bedeutung hat. Zum anderen wird
häufig gewünscht, daß andere Ziele wie z.B. der Verzicht auf Futterzukauf und eine Mindestfreizeit integriert
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werden können. An Planungsmodelle ist also die Anforderung zu stellen, daß die Richtlinien integriert werden
können, darüber hinaus ist zu fragen, inwieweit und wie andere Zielsetzungen Berücksichtigung finden
können (Freyer 1991).

d) Eine Umstellungsphase tritt bei jeder größeren Umstrukturierung eines landwirtschaftlichen Betriebes auf. Die
Umstellung auf alternativen Landbau stellt einen besonders drastischen Einschnitt in die Betriebsentwicklung
(Rantzau et al. 1990) dar, so daß eine mehrjährige Umstellungsphase notwendig ist, in der sich zu erwartende
Ertragsdaten und vor allem auch die Vermarktungsmöglichkeiten von Jahr zu Jahr ändern. Als Anforderung
an Modelle, die speziell für eine Ablaufplanung vorgesehen sind, ergibt sich, daß das jeweilige Betriebs-
pianungsinstrument die Möglichkeit der Abbildung der ersten vier bis fünf Umstellungsjahre vorsieht.

Die häufig mit einer Betriebsumstellung auf alternativen Landbau einhergehende gravierende Umstrukturierung
des Betriebes verlangt eine starke Beteiligung des Landwirts an der Planung. Daher weist das ideale
Planungsinstrument folgende Charakteristika auf:

a) Die Methode ist für den Landwirt verständlich.
b) Der Rechengang ist für den Landwirt nachvollziehbar.
c) Im Planungsablauf werden unsinnige Lösungen vermieden.
d) Das Ergebnis ist übersichtlich und leicht interpretierbar dargestellt.
e) Der Rechengang ist in möglichst kurzer Zeit abgeschlossen.

Auch einfach zu handhabende Planungsinstrumente werden in aller Regel nicht vom Landwirt selber, sondern von
einem Berater genutzt, im Idealfall in direkter Zusammenarbeit mit dem Landwirt. Daher spielen auch Aspekte,
die sich aus der Arbeitssituation der Beratung ergeben, eine Rolle. Teilweise gibt es in diesem Bereich Über-
schneidungen zu den oben formulierten Anforderungen aus der Sicht des Landwirts.

Das ideale Planungsinstrument läßt sich (auf einem tragbaren PC mit Drucker) auch auf dem landwirtschaftlichen
Betrieb einsetzen, so daß eine direkte Interaktion von Landwirt und Berater während der Planungsphase möglich
ist. Als Mindestanforderung gilt, daß eine Anwendung im Büro des Beraters möglich ist - im Gegensatz zu den
Planungsverfahren, bei denen der Berater nur die Daten zusammenstellt und die eigentliche Berechnung an einer
zentralen Steile erfolgt.

Für den Berater ist ein geringer Zeitbedarf bei der Planung eines Betriebes von überragender Bedeutung.
Daneben spielt auch die einfache Erlernbarkeit und Handhabung des Instruments eine wichtige Rolle. Für eine
schnelle Planung ist die Verfügbarkeit von Normdaten als Stammdaten sehr nützlich, allerdings muß man sich
dabei der Gefahr, die in der nicht überprüften Übernahme von Stammdaten besteht, die von der betrieblichen
Wirklichkeit abweichen können, bewußt sein. Darüber hinaus erfordert die Pflege von Stammdatenbanken Zeit.
Aufgrund der hohen Bedeutung innerbetrieblicher Leistungen in alternativen Betrieben ist eine Bewertung dieser
Leistungen eine wertvolle Zusatzinformation. Nicht zuletzt sind auch geringe Kosten für die verwendete Hard-
und Software ein bedeutender Gesichtspunkt. Die Anforderungen sind vor dem Hintergrund der jeweiligen
Einsatzbereiche zu sehen.

Nach dem Einsatzbereich kann unterschieden werden in eine ex-post-Analyse, eine Strukturplanung und eine
Ablaufpianung (vgl. Steinhauser et al. 1982). Ausgangspunkt jeder Planung ist die Ist-Situation des Betriebes. Zu
fragen ist, inwieweit die Ist-Situation in einer ex-post-Betrachtung mit dem jeweiligen Planungsinstrument
durchleuchtet werden kann, d.h. inwieweit auch ein Einsatz als Kontroliinstrument möglich ist. Die Grenze
zwischen Strukturplanung und Ablaufplanung ist fließend, jedoch kann festgehalten werden: Die Strukturplanung
zielt auf die Festlegung einer bestmöglichen Betriebsorganisation, abstrahiert jedoch von einer Reihe von
Besonderheiten des realen Betriebes wie z.B. unterschiedliche Schlaggrößen oder Bodenunterschiede. Die
Strukturplanung ist nach Steinhauser et al. (1982) den Lenkungsaufgaben zuzuordnen. Die Ablaufplanung
beschäftigt sich dagegen mit der Umsetzung eines Strukturplans in den tatsächlichen Betriebsablauf. Die
Ablaufpianung gehört zu den Leitungsaufgaben (Steinhauser et al. 1982). Die Strukturplanung ist das Herzstück
jeder Planung und muß daher mit jedem Planungsinstrument möglich sein. Die Ablaufplanung kann in vielen
Fällen wünschenswert sein.
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3. Betriebsvoranschlag und lineare Programmierung: Beispiele für Software-Lösungen

Als Beispiel für eine Software-Lösung, die auf der Grundlage des Betriebsvoranschlages arbeitet, wird KOPLAN-
G vorgestellt, das am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in der Schweiz entwickelt wurde. Als Beispiel
für die Anwendung der linearen Programmierung wird das Programm GENLP diskutiert, das am Institut für
landwirtschaftliche Betriebslehre der Universität Hohenheim erarbeitet wurde.

Bisherige Modelle zur Erstellung von Betriebsvoranschlägen weisen folgende Schwachstellen auf:

- Die Modelle sind auf Teilbereiche der Betriebe spezialisiert, so daß nur über den Einsatz mehrerer Modelle
eine vollständige Berechnung produktionstechnischer, ökonomischer und ökologischer Faktoren möglich ist.

Mehrperiodische Planungsmodeile beinhalten entweder nur ökonomische oder rein produktionstechnische
Berechnungen. Eine mehrperiodische ganzheitliche Planung ist nur durch die Kombination mehrerer Modeile
möglich. Der Pianungsaufwand steigt deshalb deutlich an.

Die Struktur der Darstellung von Daten zur Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes ist mit der Datenstruktur
der Planung nicht identisch, was die Planung für den Landwirt schwer nachvollziehbar macht.

Die Kalkulation des Ist-Zustandes und die Planung der Ziel-Organisation muß in getrennten Modellen
erfolgen. Ein direkter Vergleich zwischen den Zuständen (Ist - Soll) ist daher schwierig.

Das Programmpaket KOPLAN wurde mit dem Ziel entwickelt, diese Schwachstellen der EDV-Lösungen des
Betriebsvoranschlages zu vermeiden.

KOPLAN-G ist Bestandteil des Programmpaketes KOPLAN, das aus drei Einheiten besteht. Neben KOPLAN-G
stehen KOPLAN-E, das zur Kontrolle und Planung von Teilbetriebsbereichen dient, und KOPLAN-D, mit dem die
Grob-und Detailkontrolle und -planung von Teiibetriebsbereichen und des Gesamtbetriebes möglich ist, zur
Verfügung. Die drei Einheiten unterscheiden sich lediglich durch ihre Komplexität und den Detaiiiierungsgrad
und lassen sich problemlos kombinieren.

Für den Einsatz in der Beratung ist aufgrund des Detaillierungsgrades KOPLAN-G geeignet. Es ermöglicht die
grobe, überschlägige Kontrolle der Ist-Situation und Planung. Die Verwendung von Normdaten ist bei KOPLAN-G
nicht möglich. Im Gegensatz zu bisherigen Modellen kann es sowohl auf der Ebene des Gesamtbetriebes als auch
auf Teilbereichsebene zur Planung herangezogen werden. Das Programm umfaßt 5 Datenblätter auf DIN-A4-
Querformat. Die Formulare zur Datenaufnahme, die Eingabemaske des Bildschirms und der Ergebnisausdruck
sind identisch aufgebaut. Die Nachvoilziehbarkeit und die Verständlichkeit werden zusätzlich dadurch erhöht,
daß der Betriebsleiter mit diesen Formularen selbständig Berechnungen durchführen kann. Die Datenblätter sind
von links nach rechts abgelegt. Dieser Aufbau in der Tabellenkalkulation ermöglicht es, zwei Arten von Modell-
bedienung einzurichten. Für Benutzer, die möglichst schnell und in unterschiedlichster Abfolge einzelne
Betriebsbereiche ansprechen wollen, kann die Menü-Steuerung reduziert werden. Ungeübte Benutzer können
durch eine strenge Menü-Steuerung unterstützt werden. Da das Programm nur teilweise bildschirmorientiert
aufgebaut ist, muß ein Verlust an Übersichtlichkeit während der Dateneingabe in Kauf genommen werden. Der
Ausdruck der Daten auf 5 Blättern ist in seiner komprimierten, aber dennoch übersichtlichen Strukturierung
gewöhnungsbedürftig. In einem erweiterten Ansatz können längerfristige Betriebsentwicklungen simuliert
werden.

Mit KOPLAN-G läßt sich bei guter Kenntnis der Tabellenkalkulation, problemloser Datenaufnahme und einiger
Übung eine grobe Planung in 1-2 Stunden ohne weiteres durchführen.

KOPLAN-G ist ab 80386 Rechnern mit einer Leistung von 2 MB (Lotus 1-2-3, Version 3.1, WYSIWYG) zu bedienen.
Ein zusätzlicher Cache-Speicher ist zu empfehlen. Für den Ausdruck wird ein Laserdrucker benötigt.
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Die Anwendung der linearen Programmierung für die Betriebsplanung ist in geringerem Umfang erfolgt, als man
dies vor drei Jahrzehnten erwartet hätte. Die Gründe dafür waren der hohe Zeitbedarf und technische Voraus-
setzungen, die dazu führten, daß Datenerhebung, Formulierung der Matrix, Optimierung und Auswertung der
Ergebnisse nicht in einem Schritt erfolgen konnten. Durch die zeitliche Trennung der Schritte waren die Rück-
kopplung mit dem Landwirt und die Korrektur der Matrix sehr erschwert, wenn nicht sogar häufig unmöglich
gemacht. Mit GENLP liegt ein Programm vor, das die durch das Aufkommen leistungsfähiger PCs veränderten
technischen Gegebenheiten nutzen kann und das die dargestellten Schwierigkeiten auf ein Minimum reduziert.
Durch die Verwendung von Stammdatenbanken, die nur in den wesentlichen betriebsspezifischen Werten
abgewandelt werden müssen, sinkt der Zeitaufwand für Datenaufnahme und -aufbereitung drastisch. Da alle
Arbeiten direkt am Bildschirm durchgeführt werden, entfällt die zeitintensive Übertragung auf Datenträger.
GENLP ist verhältnismäßig einfach zu bedienen, die Anwendung wird durch eingebaute Hilfefunktionen unter-
stützt, das Programm ist leicht zu erlernen, setzt allerdings die Kenntnis der linearen Programmierung voraus.

Die Vorgehensweise erfolgt in folgenden Schritten:

1. Auswahl der im Betrieb realisierten Verfahren aus der Stammdatenbank zur Erstellung der Planungsmatrix.
2. Evtl. Veränderung verschiedener Parameter (Preise, Ansprüche, Lieferungen) oder Neuformulierung von

Verfahren.
3. Eingabe der Kapazitäten und der Vorzeichen der Restriktionen.
4. Übergabe der Matrixdaten an das LP-Programm XA (Matrix wird optimiert).
5. Interpretation der ausgewiesenen Ergebnisse.

GENLP wurde als flexibles, anwenderfreundliches Instrument konzipiert, trotzdem muß man in der Regel damit
rechnen, daß mehrere Rechenläufe notwendig sind, um technische Fehler (z.B. einander nicht entsprechende
Bezeichnungen derselben Restriktion in verschiedenen Teilen des Programms) auszumerzen und um eine
realitätsgerechte Abbildung des Betriebes zu erreichen.

Bei etwas Übung in der Anwendung des Programmes und ausreichendem Verständnis für die Zusammenhänge
auf dem zu planenden Betrieb ist es mit GENLP möglich, die Betriebsplanung in einem Zeitraum von 1,5 bis 2
Stunden durchzuführen. Damit ist eine Planung mit GENLP wesentlich schneller als bei den bisher angewandten
LP-Instrumenten.

Zur Anwendung von GENLP ist mindestens ein 80286-Rechner mit Festplatte (20 MB) erforderlich, ein ma-
thematischer Koprozessor ist empfehlenswert. Das lineare Optimierungsprogramm XA muß vorhanden sein.

4. Vergleichende Bewertung und Diskussion

Die Bewertung der vorgestellten Programme im Hinblick auf unterschiedliche Einsatzbereiche und auf die
diskutierten Anforderungen erfolgt in Tabelle 1 und 2.

Tab. 1: Eignung von KOPLAN-G und GENLP für verschiedene Einsatzbereiche

KOPLAN-G GENLP

ex-post-Analyse
Strukturplanung
Ablaufplanung

0 = nicht geeignet
2 = gut geeignet
4 = ausgezeichnet geeignet

3

3

2

1 = bedingt geeignet
3 = sehr gut geeignet

1

4

0
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Tab. 2: Bewertungsmatrix zur Beurteilung der Programme KOPLAN-G (Betriebsvoranschlag)
und GENLP (lineare Programmierung)

Gewich-
tungs-
faktor

Betriebs-
voran-
schlag
KOPLAN-
G

Lineare
Pro-
grammie-
rung
GENLP

Abbildungsmöglichkeit systembeding-
ter Besonderheiten
integrierende Kräfte
Vermarktung, Weiterverarbeitung
Richtlinien
Nicht-monetäre Ziele
Umstellungsphase

Anforderungen aus der Sicht des
Landwirts
Verständlichkeit der Methode
(Voranschlag oder LP)
Nachvoliziehbarkeit des
Rechengangs
Vermeidung unsinniger Lösungen
Übersichtliche Ergebnis-
darstellung

Anforderungen aus der Sicht der
Beratung
leichte Erlernbarkeit
einfache Handhabung
Verfügbarkeit von Stammdaten
geringer Zeitbedarf für Planung
Einsetzbarkeit im landw. Betrieb
Einsetzbarkeit im Beraterbüro
geringe Kosten
Bewertung innerbetrieblicher
Leistungen

3
4
3
4
2
4
2

2
3
0
3
3
4
1

1
3
4
3
1
4
2

Punktzahl
Bewertungsnote

212max 128
2,71

122
2,58

Erläuterung der Gewichtungs- und der Bewertungsfaktoren

Gewichtungsfaktor

0 unwichtig
1 weniger wichtig bedingt erfüllt
2 wichtig
3 sehr wichtig
4 von herausragender Wichtigkeit

Bewertungsfaktor

nicht erfüllt/nicht möglich

gut erfüllt/gut möglich
sehr gut erfüllt/sehr gut möglich
ausgezeichnet erfüllt/ausgezeichnet möglich
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Es zeigt sich, daß das Programm KOPLAN-G ein ausgeglicheneres Profil hat, während GENLP ausgesprochene
Stärken und Schwächen aufweist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung, daß der Betriebsvoranschlag für den
Einsatz in der Beratung besser geeignet ist als die lineare Programmierung, wenn auch der quantitative
Unterschied im Hinblick auf den durchschnittlich erzielten Bewertungsfaktor nicht sehr groß ist. Selbstver-
ständlich ist das nutzwertanalytische Verfahren, mit dem die Bewertung der beiden Programme vorgenommen
wurde, aus methodischer Sicht kritisierbar. Sowohl die Gewichtungsfaktoren als auch die Bewertungsfaktoren
sind das Ergebnis subjektiver Einschätzungen, darüber hinaus ist die in dem Verfahren unterstellte prinzipielle
Gleichwertigkeit der einzelnen Anforderungspunkte, auf der die einheitliche Skalierung beruht, nicht in jedem
Fall gegeben. Unter Umständen kann die in einer bestimmten Situation nicht ausreichende Erfüllung eines
einzelnen Kriteriums die Anwendung des jeweiligen Programms vollständig ausschließen. In der Beratungspraxis
alternativer Betriebe scheitert z.B. derzeit die Anwendbarkeit von EDV-gestützten Planungsinstrumenten häufig
an den damit verbundenen Kosten für Hard- und Software. Die Ergebnisse der Bewertung sind daher nicht als
absolut und für alle Umstände gültig anzusehen, sondern sollten vor Anschaffung und Einsatz der Programme
vor dem Hintergrund der jeweiligen Situation überprüft werden.

Die Bewertungen beruhen auf den vorgestellten Programmen, die jeweils spezielle Ausprägungen der beiden
Methoden Betriebsvoranschlag und lineare Programmierung darstellen. Zwar sind auch andere Umsetzungs-
möglichkeiten der beiden Methoden denkbar, trotzdem lassen sich in aller Vorsicht Schlußfolgerungen über die
grundsätzliche Eignung von linearer Programmierung und Betriebsvoranschlag zum Einsatz in der Beratung
ziehen.

Die zentrale Stärke des Betriebsvoranschlages ist die gute Nachvollziehbarkeit durch den Landwirt - die
entscheidende Schwäche ist, daß nicht das Optimum errechnet wird, sondern nur eine mögliche Betriebs-
organisation. Diese muß bei entsprechender Erfahrung nicht weit von der optimalen Organisation liegen (Braun
1990), sie kann aber auch u.U. deutlich suboptimal sein (Petricevic et ai. 1969). Mit Hilfe der linearen Program-
mierung läßt sich die optimale Organisation errechnen, diese Methode ist jedoch mit dem Manko der schwereren
Erlernbarkeit und Undurchsichtigkeit für die meisten Landwirte behaftet.

Durch intensive Fortbildung der Berater kann auch die lineare Programmierung weiteren Einsatz in der Beratung
finden. Insbesondere wäre es wünschenswert, wenn die Berater über gute Kenntnis beider Methoden verfügen
und sich für die in der jeweiligen Situation am besten geeignete entscheiden können. Wesentliche Voraussetzung
für eine sinnvolle Anwendung der vorgestellten und anderer Betriebspianungsmodelle ist die Schulung der
Berater, die im alternativen Landbau tätig sind, im Hinblick auf EDV-Kenntnisse und Verständnis für die Theorie
der Planung des landwirtschaftlichen Betriebes.

t

Eine Kombination beider Methoden kann u.U. sehr sinnvoll sein: Der Betriebsvoranschlag könnte für die
Erhebung und Analyse der Ist-Situation verwendet werden, die lineare Programmierung für die Strukturplanung
und der Betriebsvoranschlag für die Abiaufplanung. Dazu wäre es notwendig, beide Methoden in ein Programm-
paket zu integrieren.
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