
Karl Egloff

Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der
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Ostfildern 4 (Kemnat)

DAS AGRARINFORMATIONSSYSTEM AIS BADEN-WÜRTTEMBERG

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Baden-
Württemberg (Ernährungsministerium) verfügt über eine Datenverarbeitungs-
stelle, bei der ein Zentralrechner installiert ist. Über diese DV-Stelle
und die dortige Rechenanlage wird im folgenden Beitrag Herr RÖHNER refe-
rieren, so daß an dieser Stelle hierauf nicht einzugehen ist.

Die Rechenanlage des Ernährungsministeriums wird derzeit genutzt für
Zwecke der Forstverwaltung, der Flurbereinigung und der Landwirtschafts-
verwaltung. Die für den Bereich der Landwirtschaftsverwaltung bestehen-
den Programme und Dateien wurden 1980 im Agrarinformationssystem AIS
Baden-Württemberg zusammengefaßt.

Gliederung des folgenden Vertrages

1. Was ist ein Informationssystem?
2. Für die Landwirtschaftsverwaltung wesentliche Aspekte der EDV-

Entwicklung
3. Spezielle Gründe für ein AIS
4. Das AIS Baden-Württemberg
5. Aspekte der weiteren Entwicklung

1. Was ist ein Informationssystem?

Es liegt der Versuch einer Definition des Planungsstabes FIS 2 vor.
Hier heißt es:
"Ein Informationssystem ist jede Anwendung von Daten, aus der ein Mensch
mit den verschiedenen Methoden Erkenntnisse
- gewinnen
- speichern, verwalten, wiedergewinnen
- auswerten
kann."

Es werden also Daten nach bestimmten Kriterien - bei rechnerabhängigen
Informationssystemen in EDV-Programmen - verarbeitet, ausgegeben, in Da-
teien gespeichert, erneut aufgerufen, weiterverarbeitet und evtl. wie-
der gespeichert. Der Empfängerkreis der Informationen kann, wie am AIS
ersichtlich ist, außerordentlich heterogen sein.

2. Für die Landwirtschaftsverwaltung relevante Aspekte
der EDV-Entwicklung

Es erscheint erforderlich, an dieser Stelle kurz auf einige Entwick-
lungsaspekte der EDV einzugehen, die zwar sicher allgemein gültig sind,
die aber derzeit speziell für unsere Verwaltung von besonderer Bedeu-
tung sind.

Die EDV-Anwendung ist in ihrer ursprünglichen Entwicklung, die großen-
teils bis heute noch gilt, durch zwei besondere Merkmale gekennzeichnet:

1. Zentrale Verarbeitung der anfallenden Daten an einer Großrechenanlage
2. Im wesentlichen Verarbeitung von in großem Umfang anfallenden Daten,

die nach einheitlichen Programmen aufzubereiten sind (Massendatenver-
arbeitung) . Beispiele sind die Buchführungsauswertung, die Versuchs-
auswertung, die gesamte Leistungsprüfung u.v.a. Hierbei wird in gro-
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ßem Umfang ein Rationalisierungseffekt dadurch erreicht, daß eine
immer schneller und billiger werdende EDV-Technik der immer teurer
werdenden menschlichen Arbeitskraft eine in den genannten Fällen zu-
meist monotone Arbeit abnimmt.

In Zukunft wird an die Stelle der zentralen Verarbeitung zunehmend die
dezentrale Verarbeitung treten, d.h. der dezentral lokalisierte Sachbe-
arbeiter wird über Terminal von seinem Arbeitsplatz aus selbst Zugang
zum Rechner erhalten. Damit wird für viele, sicher nicht für alle Berei-
che die Bearbeitung von Daten und die Verantwortung hierfür wieder zum
Sachbearbeiter zurückkehren, von wo sie bei der manuellen Bearbeitung
ja auch ihren Ausgang genommen hat.

Es wird aber nicht bei der Massendatenverarbeitung allein bleiben. Neue
Möglichkeiten zeichnen sich ab:

- Es werden zunehmend Programme entwickelt, die der Rechnung individuel-
ler Probleme dienen, so z.B. zur einzelbetrieblichen Planung, zur Er-
mittlung kostengünstiger Futtermischungen, zur Lösung von Stallklima-
problemen, zur Herdenführung und andere.

- Andere Programme dienen der Rechnung von Problemen, die von der Viel-
falt der Einflußfaktoren her bisher nicht rechenbar waren. Ein Bei-
spiel hierfür ist die Schlagkartei-. Hier eröffnen sich völlig neue
Wege zur Erfassung sehr komplexer Zusammenhänge.

- Auch zur Rationalisierung der Verwaltungsarbeiten kleinerer Dienst-
stellen wird die EDV in Zukunft stärker beitragen.

- Die EDV wird aber auch erhebliche Bedeutung für die Informationsüber-
mittlung z.B. zwischen Dienststellen und zur Informationserlangung
von Informationszentren gewinnen.

Die Weiterentwicklung in den aufgezeigten Richtungen ist offensichtlich.
Sicher wird die große Mehrzahl unserer Dienststellen erst in mehreren
Jahren, wahrscheinlich sogar erst in der zweiten Hälfte der achtziger
Jahre, von dieser Entwicklung voll erreicht werden. Die Vorüberlegungen
und Vorarbeiten können aber sicher nicht früh genug beginnen.

3. Spezielle Gründe für AIS

An erster Stelle ist die Notwendigkeit zu nennen, die sich aus der ab-
sehbaren Entwicklung ergibt, alle vorhandenen Programme und Dateien in
übersichtlicher Form zusammengefaßt darzustellen, um allen Ebenen der
Verwaltung von der Führungsspitze bis zum Sachbearbeiter einen Überblick
über das Gesamtangebot zu geben.

Eine klare Strukturierung der vorhandenen Programme und Dateien muß des
weiteren sicherstellen, daß Grunddaten nur einmal gespeichert, aber
gleichzeitig für die verschiedensten Auswertungen ohne Umprogrammierun-
gen zur Verfügung stehen. So werden z.B. Daten über die Entwicklung der
Flächennutzung in verschiedenstem Zusammenhang benötigt und ausgewertet.
Umgekehrt lassen sich bei entsprechender Konzeption die verschiedensten
Dateien mit einem Auswertungsprogramm auswerten. Z.B. ist es prinzipiell
kein Unterschied, ob bestimmte Anbauflächen oder der Einsatz von Förder-
mitteln nach flächenbezogenen Kriterien wie Kreisen oder Naturräumen
ausgewertet werden.

Mit der Entwicklung zur dezentralen Datenverarbeitung gewinnen Fragen
des Datenschutzes und der Datensicherung erhebliche Bedeutung. Es ist
abzuklären, welche Führungsebenen und welche Bearbeiter zu welchen Da-
teien Zugriff erhalten und wer welche Datenbestände und Programme ändern
darf. Entsprechend sind die Zugriffsmöglichkeiten zu programmieren.

Nicht unbedeutend ist der Aspekt der Programmpflege und der Entwicklung
ergänzender Programme. Die Zusammenführung der Programme in einem System
führt zwangsläufig zu einer Vereinheitlichung, sie läßt aber auch klarer
die Lücken erkennen und damit die Weiterentwicklung zielgerichteter ver-
laufen.
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Zur Weiterentwicklung der Programme gehört auch das zunehmende Bedürf-
nis nach Anwenderorientierung in der Programmierung. Der dezentral loka-
lisierte Sachbearbeiter wird in der Regel die EDV nur begrenzt in An-
spruch nehmen. Hier tut sich ein Unterschied zum Sachbearbeiter einer
DV-Zentrale auf, für den der Umgang mit der EDV tägliches Brot ist. Wer
demgegenüber nur von Fall zu Fall die EDV mittels Terminal nutzen soll,
wird dieses Angebot nur in Anspruch nehmen bzw. sinnvoll in Anspruch
nehmen können, wenn ihm der Zugriff auch von der Programmierseite her
möglichst erleichtert wird. Auch aus wirtschaftlichen Erwägungen wird
eine intensive EDV-Schulung dieser Sachbearbeiter ausscheiden.

Daraus resultiert die Forderung nach einer einheitlichen, diesen Anfor-
derungen entsprechenden Dialog-Programmierung, die eine Nutzung der für
die dezentrale Verarbeitung vorgesehenen Programme mit einem Minimum an
EDV-Kenntnissen ermöglicht.

4. Das AIS

Das AIS Baden-Würtemberg enthält, wie dargestellt, die bisher im Bereich
der Landwirtschaftsverwaltung vorhandenen Dateien und Programme, darun-
ter selbstverständlich auch solche, wie sie in anderen Bundesländern
auch eingesetzt werden.

Untergliedert ist das AIS in die Teilbereiche (Subsysteme)
- Regionale Untersuchungen, Agrarstruktur und Agrarplanung
- Marktwirtschaft
- Förderung
- Betriebswirtschaft
- Bauwesen
- Pflanzliche Erzeugung
- Tierische Erzeugung
- Ausbildung
- Sonstige.

Die Art der Darstellung sagt nichts darüber aus, in welchem Umfang, be-
zogen auf Rechenzeit und Anspruch an Speicherkapazität, die einzelnen
Programme eingesetzt werden.

Die einzelnen Programme und die hierfür eingesetzten Dateien sind in
übersichtlicher Form in Abbildung 1 dargestellt, nachfolgend werden sie
beschrieben.

Regionale Untersuchungen, AgrarStruktur und Agrarplanung

Dieser Bereich enthält eine Reihe verschiedener Programmpakete bzw. Pro-
gramme und Dateien:

- Auswertungsprogramme agrarrelevanter Kreis- und Gemeindedaten für ver-
schiedenste Untersuchungen.

- Ein Kartierungsprogramm, das der Darstellung von Untersuchungsergeb-
nissen dient. Hierzu wird auf den Beitrag von Frau ZWANGER verwiesen.

- Das makroökonomische Modell. 1/69. Hierbei handelt es sich um ein LP-
Modell, in dem die Landwirtschaft Baden-Württembergs mit ihren Produk-
tionsverflechtungendargestellt ist. Es gestattet die Untersuchung von
Auswirkungen verschiedenster Änderungen der Erzeuger- und Betriebsmit-
telpreise oder der Faktorausstattung auf die Landwirtschaft des Lan-
des.

Grundlage dieser Auswertungen sind Daten aus der Struktur- und Regional-
datenbank sowie der allgemeinen Statistik des Statistischen Landesamtes
Baden-Württemberg. Es besteht hier eine enge Zusammenarbeit mit dem Sta-
tistischen Landesamt, das nach § 27 des Landesdatenschutzgesetzes das
Informationssystem des Landes auf der Grundlage der Struktur- und Regio-
naldatenbank errichtet. Seitens der Landesregierung in Baden-Württemberg
wird aus wirtschaftlichen Erwägungen sicher berechtigterweise angestrebt,
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Abbildung 1: Agrar-Informations-System AIS Baden-Württemberg
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daß keine Subdatenbanken entstehen. Dies erfordert allerdings, daß der
Zugriff auf die erforderlichen Datenbestände des Statistischen Landes-
amtes, selbstverständlich unter Berücksichtigung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen, für Auswertungen anderer Behörden rasch und ohne
großen Aufwand möglich ist.

- Das Modell zur Prognose der Agrarstruktur in Kleinregionen wird im
Rahmen entsprechender Untersuchungen eingesetzt. Hier werden neben Da-
ten der allgemeinen Statistik zusätzlich einzelbetriebliche Daten be-
nötigt .

- Ein Programm zur sektoralen und regionalen Zusammenstellung landwirt-
schaftlicher Maschinen. Hiermit wird anhand der Gasölbetriebsbeihilfe-
unterlagen ein Überblick über die Entwicklung der Maschinenausstattung
und damit den Stand der Technisierung der Landwirtschaft gewonnen. Die
Ergebnisse gehen auch in die allgemeine Statistik ein.

- Die Strukturdatei "Gartenbau", ausgehend von einer verschlüsselten Er-
hebung der Gartenbauverbände, die bisher einmalig erfolgte. Dabei wur-
den die Strukturdaten des Gartenbaus wie Betriebsfläche, Arbeitskräf-
te, Fachsparten und insbesondere die Absatzwege ermittelt. Für ein
Land wie Baden-Württemberg mit seinem hohen Anteil gärtnerischer Be-
triebe mit sehr unterschiedlicher Struktur und zudem in einem sehr
verbrauchsnahen Gebiet ist eine solche Aussage von erheblicher Bedeu-
tung.

Marktwirtschaft

- Kernobstnotierung Obstregion Bodensee
Ausgehend von Belegen der Bodensee-Obstvermarkter erfolgt eine wöchent-
liche Auswertung als Informationsgrundlage einer wöchentlichen Kern-
obstnotierung der Obstregion Bodensee. Diese wird über Fernschreiber
und per Post allen Interessenten zugestellt. Diese Notierung hat eine
Leitfunktion für den süddeutschen Raum und die angrenzenden Obstbau-
gebiete der EG.

- Im Rahmen des ernährungswirtschaftlichen Meldewesens werden die Mel-
dungen der nach den Meldeverordnungen "Milch" und "Getreide" melde-
pflichtigen Unternehmen erfaßt und über das Ernährungsministerium an
das BML weitergegeben.

- Für markt- und betriebswirtschaftliche Untersuchungen dient eine
Marktdatei (Preise und Mengen), die auf Marktnotierungen und Preis-
feststellungen aufgebaut wird.

Förderung

Im Rahmen des AIS werden mittels EDV in Baden-Württemberg abgewickelt

- die Auszahlung der Gasölbetriebsbeihilfe;

- die Auszahlung der Ausgleichszulage für Betriebe in Berggebieten und
bestimmten benachteiligten Gebieten;

- im Rahmen des einzelbetrieblichen Förderprogrammes die Kontingents-
überwachung, die Erstellung des Datenblattes BEP und die Subventions-
wertermittlung für die Rückerstattung, die das Land im Rahmen dieser
zu den Gemeinschaftsaufgaben zählenden Maßnahme erhält;

- die Kontingentsüberwachung im Rahmen der Regionalprogramme Baden-
Württemberg;

- die Kontingentsüberwachung der im Rahmen der Förderung des landwirt-
schaftlichen Wohnungsbaues bereitgestellten Mittel; außerdem werden
Kassenanweisungen und Überweisungsträger erstellt;

- ähnliches gilt für die im Rahmen der "Richtlinien für die Förderung
freiwilliger Investitionen zur Verminderung von Emissionen durch Anla-
gen der Landwirtschaft" bereitgestellten Mittel;
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- eine jährliche Auswertung findet für die im Rahmen des Agrarkredit-
programmes Baden-Württemberg bewilligten Mittel statt;

- darüber hinaus werden spezielle Maßnahmen, wie beispielsweise 1976
die Dürreschäden-Abwicklung, auf diesem Wege durchgeführt.

Betriebswirtschaft

- Ein umfangreicher Teilbereich ist der Komplex der landwirtschaftli-
chen Unternehmungsbuchführung.
Insgesamt werden derzeit 5.300 Buchführungen, davon 1.100 Testbetrie-
be für den Agrarbericht der Bundesregierung abgewickelt und ausgewer-
tet. Dabei werden für die Betriebe die Bilanz und die Gewinn- und Ver-
lustrechnung erstellt, die sogenannte Buchführungsstufe III.
Außerdem erfolgt in Baden-Württemberg für 3.200 Betriebe eine weiter-
gehende Auswertung nach Betriebszweigen bis hin zum Deckungsbeitrag.
Als naturale Größen werden hierbei auch die Arbeitswirtschaft und das
Grundfutter erfaßt. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Buchfüh-
rungsstufe V.
Als Gegenleistung stellen die Betriebe ihre Daten für regionale und
sektorale Sammelauswertungen zur Verfügung.
Derartige Auswertungen sind in besonderem Maß für die Gewinnung von
Daten für die Beratung erforderlich. Sie dienen aber auch der Hoch-
rechnung für agrarpolitische Ziele, wie z.B.
- Gewinnen eines Überblickes über die Einkommensentwicklung der ein-
heimischen Landwirtschaft in den verschiedenen Regionen und Betriebs-
typen;

- zur Klärung von Fragestellungen verschiedener Art, so z.B. nach der
Auswirkung der Steuerpauschale oder nach der Auswirkung unterschied-
licher agrarpolitischer Preisstrategien auf die verschiedenen Be-
triebstypen.

- Auflagenbuchführung
Im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung haben insgesamt 8.000 Be-
triebe die Auflage zur Aufnahme einer Buchführung erhalten, die soge-
nannten Auflagebuchführungen. Von diesen Betrieben ist ein Datensatz,
das sogenannte "Datenblatt", auf EDV-Träger zur zentralen Auswertung
an das Ernährungsministerium zu geben. Hier erfolgt die Erstellung des
Datenblattes für das BML; außerdem wird eine Kurzauswertung für die
landwirtschaftliche Beratung erstellt.

- Buchführung landwirtschaftlicher Unternehmerhaushalte
Sie umfaßt derzeit ca. 200 landwirtschaftliche Unternehmerhaushalte
und gibt Auskunft über das Verbraucherverhalten der Landwirte, das
sich vom Verbraucherverhalten der übrigen Haushalte teilweise erheb-
lich unterscheidet. Die hieraus abgeleiteten Werte werden für
- die hauswirtschaftliche Beratung, in der zunehmend haushaltsökono-
mische Gesichtspunkte in den Vordergrund treten,

- und die Schätzung des Haushaltsaufwandes bei der Erstellung von Be-
triebsentwicklungsplänen zur Ermittlung der möglichen Eigenkapital-
bildung und der Kapitaldienstgrenze

benötigt. Die beteiligten Haushalte erhalten außerdem einen Ausdruck
des Ergebnisses ihrer Buchführung.

- Das Betriebsplanungssystem "Landwirtschaft". Hierüber wird
Dr. BECHTELER berichten.

- Das Betriebsplanungssystem "Gartenbau". Hierüber berichtet Herr
RIEDEL.

- Das Programm "Simulator zur Schätzung der Eigenkapitalbildung" ba-
siert auf regionalisierten Standarddeckungsbeiträgen, die durch ein-
zelbetriebliche Angaben ergänzt werden. Es ermöglicht die schätzungs-
weise Ermittlung des Einkommens, des Haushaltsaufwandes und der Ei-
genkapitalbildung. Mit Erfolg wurde dieses Programm auf dem Landwirt-
schaftlichen Hauptfest 1980 eingesetzt. Ansonsten dient es für den
Einsatz in der Beratung in Betrieben, die keine Buchführung haben.
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Bisher nur ein Programm ist im Bereich des Bauwesens vorhanden, nämlich
ein Stallklimaprogramm, das auf bauphysikalischen Grunddaten und einzel-
betrieblichen Messungen basiert. Hierüber werden je ein Bericht von
Herrn KARLE und Herrn ZIEFFLE folgen.

Pflanzliche Erzeugung

- Auswertung der Landessortenversuche und diverser anderer Versuchsse-
rien zu Fragen der Produktion im Acker- und Pflanzenbau.

- Die Auswertung der Schlagkartei und die erweiterte Auswertung der
"Besonderen Ernteermittlung" erfolgen z.Z. auf dem Rechner des Bayeri-
schen Landwirtschaftsministeriums im Rahmen von BALIS. Über Erfahrun-
gen mit der Schlagkartei wird Herr MEIER berichten.

Tierische Erzeugung

- Für den Teilbereich der Rindviehhaltung steht die zentrale Rinderda-
tei im Mittelpunkt, in die die gewonnenen Tierdaten einfließen und
nach den verschiedensten Kriterien ausgewertet werden, wie Milchlei-
stungsprüfung, Melkbarkeitsprüfung, Fleischleistungsprüfung bei Bul-
len, Zuchtwertschätzung von Bullen und Kühen, Zuchtbuchführung und
Erstellen der Schauverzeichnisse für die Staatlichen Bezirksrindvieh-
schauen einschließlich der Überwachung der Anmeldung und der Erstel-
lung der Überweisungsträger. Herr Dr. WERKMEISTER wird zur Organisa-
tion dieses Bereiches in Baden-Württemberg referieren.

- Für die Schweinehaltung wird eine LP-Standard-Matrix zur Ermittlung
der kostengünstigsten Futtermittelmischungen eingesetzt. Hierüber
wird Herr HEIN berichten.

- Weitere Programme im Bereich der tierischen Erzeugung dienen der Aus-
wertung der Mastleistungsprüfung bei Schweinen, der Schweinemastkon-
trolle, der Legeleistungsprüfung bei Hühnern und der Futterwertprü-
fung bei Hühnern.

Insgesamt findet gerade im Bereich der tierischen Erzeugung eine sehr
enge Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Selbsthilfeorganisa-
tionen statt.

Im Bereich der Ernährung gibt es für die Ernährungsberatung zwei Pro-
gramme, ein Programm wurde vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium
aus BALIS übernommen, das andere ist für Ausstellungszwecke auf einen
Kienzle-Rechner programmiert.

Eine sehr hilfreiche Einrichtung sind Adressenprogramme , mit denen
Adressen nach den verschiedensten Verteilern auf Klebadressen ausge-
druckt werden können.

Als letztes Programm ist ein Programmpaket für mathematisch-statisti-
sche Auswertungen angeführt. Es ist selbstverständlich, daß viele der
genannten Auswertungen und darüber hinaus häufig auch Einzeluntersuchun-
gen mit mathematisch-statistischer Fragestellung durchzuführen sind und
hierzu ein leistungsfähiges mathematisch-statistisches Programmpaket er-
forderlich ist. Dieses Programmpaket wird auch für andere Zwecke der
DV-Stelle außerhalb von AIS eingesetzt.

5. Aspekte der weiteren Entwicklung

Für die weitere Entwicklung gilt, daß sie der Steigerung der Effizienz
der Arbeit unserer Dienststellen zu dienen hat. Unter diesem Gesichts-
punkt wird die weitere Entwicklung im Hard- und Software-Bereich zu ver-
folgen sein.

Im Bereich der Hardware wird gegenwärtig heftig diskutiert, ob dem au-
tarken Kleinrechner oder dem Terminal in Verbindung zu einem Rechenzen-
trum der Vorzug gehöre. Für eine Verwaltung wie die baden-württembergi-
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sehe Landwirtschaftsverwaltung gibt es wohl keinen Zweifel daran, daß
die Entwicklung zum intelligenten Terminal, bestehend aus Bildschirm
mit Eingabetastatur, ausreichendem Arbeitsspeicher und einem genügend
leistungsfähigen Drucker mit Wählanschluß zum Rechenzentrum gehen wird.
Eine sehr preiswerte Alternative, vor allem vielleicht für kleinere
Dienststellen, könnte der Anschluß über Bildschirmtext mit Fernseher
als Datenendgerät werden. Allerdings sind auch hierzu Arbeitsspeicher
und Drucker erforderlich. In den nächsten Jahren sind hier erhebliche
Weiterentwicklungen zu erwarten.

Wichtiger als die Hardware-Entwicklung scheint derzeit jedoch die Ver-
folgung der Software-Entwicklung zu sein. Die Hardware-Entwicklung ver-
läuft nämlich ohne unser Zutun, bei der Software-Entwicklung sind wir
dagegen selbst gefordert.

Einige Aspekte der Software-Entwicklung wurden schon angesprochen. Er-
forderlich ist eine genaue Analyse der weiteren sinnvollen Anwendungs-
möglichkeiten der EDV im Bereich unserer Dienststellen, um die knappe
Programmierkapazität entsprechend zu steuern. Im Hinblick auf den Um-
fang und die weitgehende Problemgleichheit in den einzelnen Bundeslän-
dern sollte hier möglichst länderübergreifend gearbeitet werden. So
wird man rascher und billiger zum Ziel kommen.


