
9.0 HAIMERL» J.: BALIS - das Bayerische Landwirtschaftliche Informationssystem
- Konzept, Stand und Entwicklung

Zusammenfassung

Das Bayerische Landwirtschaftliche Informationssystem BALIS ist ein EDV-Konzept

für die staatliche Landwirtschaftsberatung in Bayern. Landwirtschaftliche Orga-

nisationen und Verbände sind an diesem Konzept beteiligt. Bestandteile von BALIS

sind ein integriertes landesweites Hardwarekonzept auf der Grundlage eines lei-

stungsfähigen zentralen Großrechners und lokal vernetzter Personal-Computer (PC)

bei den Dienststellen, die über Datenleitung an den Großrechner angebunden sind

sowie ein integriertes Datenbankkonzept mit zentralen Datenbanken für landes-

weite Verarbeitungen und dezentralen Arbeitsdatenbanken auf den PC's. Die An-

wendungsbereiche von BALIS sind der EDV-gestützte Verwaltungsvollzug, die ADV-

unterstützte Beratung, die aktuelle Informationsversorgung von Landwirten und

Verbrauchern mittels Btx, der ADV-Einsatz im Unterricht in der Landwirtschafts-

schule sowie die Verarbeitung von geographischen Informationen. In außerschu-

lischen Informations- und in Beratungsveranstaltungen werden interessierten

Landwirten die Nutzungsmöglichkeiten von BALIS und die Einsatzmöglichkeiten der

ADV im Betrieb vermittelt.

Abstract

The Bavarian Agricultural Information System BALIS is an ADP concept for official

agricultural advisory Services in Bavaria. Farmers1 organizations and associa-

tions participate in this concept. An integrated hardware concept spread all

over the state territory and based on a high-performance central host Computer

äs well äs on personal Computers (PC) at the Offices that are connected online

with a local area network (l.a.n.) and with a gateway to the host, is one com-

ponent of BALIS. The other component is an integrated data base concept with

central data bases processing data for the whole territory of the state und with

decentralized work data bases on the PCs. BALIS1 fields of application are the

following: ADP supported administration work, ADP supported advisory service,

supply of latest information to farmers and consumers by means of Btx, ADP uti-

lization for the instruction at agricultral schools, and processing of geogra-

phical information. The possibilities of using BALIS and of utilizing ADP local

on the farms are shown to interested farmers on the occasion of public informa-

tion meetings and advisory demonstrations.
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9.l Aufgaben

Bayern hat rund 128 000 Haupterwerbsbetriebe und rund 125 000 Nebenerwerbsbe-

triebe, das gibt insgesamt 253.000 landwirtschaftliche Betriebe. Diese bewirt-

schaften 3,45 Mio ha landwirtschaftliche Nutzfläche, das entspricht einem Drit-

tel der Bundesrepublik. Die durchschnittliche Betriebsgröße beläuft sich auf

13,5 ha bei großen regionalen Unterschieden in Struktur und Einkommen.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat Bayern seit rund 100 Jahren eine

staatliche Landwirtschaftsberatung. Diese wurde im Bayerischen Landwirt-

schaf tsförderungsgesetz von 1970 erneut verankert.

Die Beratung wird von 68 Ämtern für Landwirtschaft und 11 Ämtern für Tierzucht

flächendeckend vor Ort durchgeführt. Darüber hinaus wird in sieben Landesan-

stalten angewandte Agrarforschung betrieben. Sie versorgen u.a. die Beratung

ausführlich mit Fachinformationen. Im Bereich Forsten sind 165 Forstämter ein-

gerichtet, die die Bewirtschaftung der rd. 800 000 ha Staatswaldfläche betreuen

und den Privatwaldbesitzer in allen waldbaulichen Fragen beraten.

Im Bayerischen Landwirtschaftsförderungsgesetz hat der Gesetzgeber das Staats-

ministerium beauftragt:

1. die berufliche Aus- und Weiterbildung in der Land- und Forstwirtschaft und

der im Nebenberuf tätigen Landwirte zu fördern;

2. den in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen und deren Zusammen-

schlüssen eine den jeweiligen Verhältnissen angemessene, fachliche Beratung

zu gewähren;

3. die Bevölkerung in Fragen der Hauswirtschaft und der gesunden Ernährung

aufzuklären;

4. bei der Erhaltung der Kulturlandschaft mitzuwirken

• durch Erarbeitung des Agrarleitplanes und des Waldfunktionsplanes

(Fachpläne im Sinne von Art. 15 des Bayer.Landesplanungsgesetzes) und

• durch die Flurbereinigung und Dorferneuerung;

5. die Dienst- und Fachaufsicht der nach dem Subsidiaritätsprinzip vorgesehenen

Zusammenschlüsse der Landwirte (Selbsthilfeeinrichtungen, Verbände) auszu-

üben .

Darüber hinaus obliegt unserem Haus der Vollzug von EG-Verordnungen und ein-

schlägigen Bundesgesetzen für den Freistaat Bayern.

Auf das Konzept der ADV hat diese Aufgabenstruktur unmittelbaren Einfluß ausge-

übt. Im Jahre 1970 wurde ein leistungsfähiges, staatliches Rechenzentrum der

Landwirtschafts- und Forstverwaltung in Betrieb genommen. Dieses Rechenzentrum

wird von einschlägigen landwirtschaftlichen Selbsthilfeeinrichtungen, Verbänden

und Organisationen genutzt (Übersicht l auf Seite 89).
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Übersicht 1. Benutzerstruktur im Rechenzentrum der Bayerischen Landwirt-

schafts- und Forstwirtschaftsverwaltung einschließlich land-

wirtschaftlicher Organisationen und Verbände

Nicht integriert in dieses System sind reine Verkaufsorganisationen wie

wirtschaftliche Handelsunternehmen, Banken usw..

land-

Daten der bayerischen Landwirtschaft werden von den verschiedenen Institutionen

erhoben und so in einem umfassenden landwirtschaftlichen Informationssystem ge-

speichert bzw. verarbeitet. Die einzelnen Anwendungsbereiche lassen sich in

diesem rechnergestützten Informationssystem integrieren. Damit wird eine opti-

male Kooperation zwischen staatlichen und einschlägigen nichtstaatlichen Stellen

im Bereich der ADV erreicht.

Ob und inwieweit Daten im Hinblick auf den Datenschutz kombiniert werden dürfen,

hängt von den Entscheidungen des Betriebsleiters selbst und von den für die

Einzelwerte zuständigen Organisationen ab. Die technischen Voraussetzungen für

einen ausreichenden institutionsorientierten Datenschutz müssen nach dem Baye-

rischen bzw. nach dem Bundesdatenschutzgesetz erfüllt sein.
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9 • 2 Das Bayerische Landwirtschaftliche Informationssystem - BAUS

Der hohe Verbundgrad der Daten erforderte schon sehr früh den Aufbau eines in-

tegrierten, rechnergestützten Informationssystems. Bereits 1972 wurde mit dem

Aufbau des Bayerischen Landwirtschaftlichen Informationssystems - BAUS - be-

gonnen. Dieses Informationssystem sah bis zur Einführung von arbeitsplatzbezo-

genen Rechnersystemen ausschließlich eine zentrale Datenbankorganisation vor.

Von Anfang an war es das erklärte Ziel bei BALIS, die Dateneingabe am Ort des

Entstehens sowie die Informationsabfrage und die individuelle Informationsve»—

arbeitung am Ort des Verbrauchs (Berater, landwirtschaftlicher Betrieb) zu ei—

möglichen. Die Rechnerleistung soll dabei soweit wie möglich dezentralisiert

werden. Das wurde in der ersten Ausbaustufe durch den Einsatz von nichtintelli-

genten Datenstationen (Terminal) an den Ämtern für Landwirtschaft, den Tiei—

zuchtämtern und den Landesanstalten erreicht. Diese ursprüngliche Konzeption der

BALIS-Datenbankorganisation wird nun durch dezentrale, amtsbezogene Datenbanken

erweitert. Dabei sind die dezentralen Datenbanken als sogenannte Arbeitsdaten-

banken zu betrachten, während die zentrale Datenbank die Möglichkeit eröffnet,

landesweite Auswertungen durchzuführen und zusätzlich als Sicherungssystem für

die Daten zu dienen.

Das gesamte Datenbankkonzept BALIS hat folgende Funktionen zu erfüllen:

• Es muß Informationen für die politische Führungsebene liefern und gleich-

zeitig als Instrumentarium für die Landwirtschaftsverwaltung und -beratung

dienen.

• Es muß eine Vielzahl verschiedenartiger auch betriebsbezogener Anwendungen

und einer Vielzahl von Benutzern bei zentraler und dezentraler Verarbeitung

Rechnung tragen.

• Die Sicherheit geheimhaltungspflichtiger Daten ist nach den geltenden Da-

tenschutzgesetzen zu gewährleisten.

Das Gesamtkonzept des Bayerischen Landwirtschaftlichen Informationssystems sieht

eine Gliederung in vier Ebenen vor (Übersicht 2 auf Seite 91).
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Übersicht 2. Bayerisches Landwirtschaftliches Informationssystem (Konzept)

9.2.1 Führungsdatenbank

Die Führungsdatenbank als erste Ebene ist nach regionalen Strukturmerkmalen ge-
gliedert und es sind aggregierte Daten der amtlichen Statistik und der Fachsta-

tistik gespeichert auf der Ebene Gemeinde, Erzeugungsgebiet usw. Als Ordnungs-

kriterium dient die amtliche Gemeindeschlüsselnummer. Die Daten der Führungs-

datenbank sind anonymisiert und unterliegen mit ganz wenigen Ausnahmen nicht dem

Datenschutz. Inhalte dieser Datenbank können auszugsweise auf eine intelligente

Datenstation übertragen und dort nach individuellen Bedürfnissan verarbeitet
werden.
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9.2.2 Anwenderdatenbanken

Die Anwenderdatenbanken als zweite Ebene enthalten einzelbetriebliche Werte.

Betriebsbezogene Berechnungen Cz.B. Verwaltungsmaßnahmen, Fachprogramme) können

mit der in den Anwenderdatenbanken gespeicherten Daten ausgeführt werden. Fach-

bezogene Verarbeitung und Aggregation von Einzelbetriebsdaten für die Führungs-

datenbank ist jederzeit möglich. Die Strukturierung der Datenbanken erlaubt,

daß ohne große Änderung des Systems neue Anwendungen zu einem beliebigen Zeit-

punkt zu dem Informationssystem hinzukommen können. Bedingung ist jedoch, daß

für den landwirtschaftlichen Betrieb die im BALIS verwendete Ordnungsnummer

(Betriebsnummer) als Strukturkriterium verwendet wird. Diese Daten unterliegen

im Regelfall dem Datenschutz und sind vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Die Anwenderdatenbanken sind zentral organisiert. Eine Dezentralisierung auf

Dienststellenebene wird überall dort vorgenommen, MO ein ständiger landesweiter

Zugriff auf Daten nicht notwendig ist. Dies trifft in erster Linie zu bei be-

ratungsbezogenen Programmen; als Beispiel sei hier nur die Futterkostenberech-

nung genannt. Für beratungsbezogene Anwendungen (z.B. Schlagkartei) kann aber

auch eine enge Anbindung an zentrale Anwenderdatenbanken realisiert sein, um

beispielsweise Schlagvergleiche erstellen zu können. Zeitkritische ADV-Verfahren

(z.B. Förderungsmaßnahmen) hingegen werden auch in naher Zukunft zentralrech-

nerorientiert mit zentralen Datenbanken ausgeführt.

9.2.3 Literatur da t e n ba n k e n

Die dritte Ebene ist der Komplex der Literaturdokumentation. Literaturdaten

werden insbesondere von den mit angewandter Agrarforschung befaßten Landesan-

stalten benötigt. Neben eigenen Literaturdatenbanken werden auch externe Daten-

banken mit Literatur aus der Agrarwissenschaft genutzt, über eine Rechnerkopp-

lung mit dem DIMDI-Rechner (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation

und Information) in Köln werden diese Daten für den BALIS-Benutzer verfügbar

gemacht. International verfügbare Datenbasen können im Bedarfsfall über EURONET

angewählt werden.

9-2.4 Btx - Angebote

In der vierten Ebene sind die Informationen über Btx-Angebote in BALIS zusam-

mengefaßt, soweit sie nicht Bestandteil von Anwenderdatenbanken sind. Bisher

hatte der Landwirt nur mittelbar Zugang zu BALIS über die nachgeordneten

Dienststellen des Staatsministeriums bzw. die Außenstellen von landwirt-

schaftlichen Organisationen. Künftig bietet das Medium Bildschirmtext auch die

Möglichkeit, daß der einzelne Landwirt vor Ort mit eigenen Geräten (BITEL, BTX-

PC) BALIS nutzen kann. Damit werden für die Landwirte neue Nutzungsmöglichkeiten

von BALIS eröffnet.

9.3 Gerätekonfiguration im BALIS

Ebenso wie bei der Datenbankkonzeption ist auch bei der Hardware ein integriertes

System von einem zentralen Rechnersystem mit dezentralen Sub- und Arbeitsplatz-

systemen realisiert (Übersicht 3 auf Seite 93).
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Übersicht 3. Netzarchitektur in BALIS
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9.3.1 ADV-Zentrale

Die ADV-Zentrale besteht aus einem leistungsfähigen zentralen Rechner mit den

notwendigen Peripheriegeräten sowie den Datenbankverwaltungssystemen und den

Softwarepaketen. Aufgabe der Zentrale ist es, die notwendigen Hardwareeinrich-

tungen und Softwaresysteme bereitzustellen sowie das dazugehörige Kcir.munika-

tionsnetz betriebsbereit zu halten und die Kommunikation zu steuern.

Im Rechenzentrum ist derzeit eine Zentraleinheit IBM 3090/180 mit 32 MB Zen-

tralspeicher und 64 MB Erweiterungsspeicher eingesetzt. Neun Doppellaufwerke,

Plattenspeicher des Typs IBM 3380 (Kapazität 1.25 GB) stehen zur Speicherung der

Daten für BALIS-Datenbanken zur Verfügung.

Integrierte Rechnersubsysteme sind bei der Landesanstalt für Tierzucht, bei der

Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau und bei der Forstlichen Versuchs-

und Forschungsanstalt installiert.

9.3.2 Dezentrale Systeme

Den Ämtern für Landwirtschaft und den Tierzuchtämtern obliegt die Beratung, die

schulische und die außerschulische Aus- und Fortbildung von Landwirten und Vei—

brauchern sowie der Vollzug von Verwaltungsmaßnahmen, Gesetzen und Verordnungen.

Für all diese Bereiche ist die ADV ein unverzichtbares Hilfsmittel geworden.

Ziel des Einsatzes der ADV ist es, die Verwaltung an den Ämtern für Landwirt-

schaft zu rationalisieren, die Beratung der Landwirte zu verbessern, den Unter-

richt an den landwirtschaftlichen Fachschulen aktueller zu gestalten und in der

außerschulischen Erwachsenenbildung Wissen auch in diesem Bereich zu vermitteln.

Der rasche technologische Fortschritt und das verbesserte Preis-/Leistungsvei—

hältnis moderner Informations- und Kommunikationstechnik ermöglichen es, Compu-

terleistung wirtschaftlich an den Arbeitsplatz des Sachbearbeiters zu verlagern.

Die bisher an 22 Ämtern für Landwirtschaft installierten Terminals wurden alle

durch Personal-Computer (PC) ersetzt. Die übrigen Dienststellen wurden eben-

falls mit PC ausgestattet. An einem Amt für Landwirtschaft sind je nach Größe

der Dienststelle zwischen 9 und 18 PC's installiert. Die einzelnen PC's sind über

ein lokales Netzwerk miteinander verbunden. Ein leistungsfähiger PC übernimmt

die lokale Leitungs-, Programm- und Datenserverfunktion. Der integrierte Kommu-

nikationsserver stellt über eine Datenleitung (Datex-P/HfD) die Online-Verbin-

dung zum zentralen Rechner her. Dieses Konzept erlaubt es, den PC als multi-

funktionales Arbeitsplatzgerät einzusetzen:

• der einzelne PC kann als selbständiger Rechner mit eigenen Programmen und

Daten betrieben werden;

• der einzelne PC kann über Gateway als Terminal zum Großrechner eine Vielzahl

von Anwendungen nutzen;

• mittels der "File Transfer" - Funktion können Daten und Programme vom PC auf

den Großrechner und umgekehrt übertragen werden;

• mit dem PC kann zu allen Dienststellen elektronische Post versandt werden;

• mit dem PC können regionale, amtsbezogene Btx-Informationen editiert und im

BALIS-Btx bereitgestellt werden;

• der PC kann für Bürokommunikationszwecke zum Einsatz gelangen.
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über das BALIS-Hauptmenü kann der Benutzer die für ihn aktuelle Betriebstunktion

auswählen. Der Berater wird bei Nutzung der einzelnen Programme im Dialog ge-

führt/ so daß er ohne detaillierte ADV-Kenntnisse alle verfügbaren Programme

sowohl on-line als Terminal (d.h. über Gateway) wie auch im Offline-Modus aus-

führen kann.

9.4 Bildschirmtext im BAIIS

Der Landwirt hatte bisher nur mittelbaren Zugang zu BALIS. Btx bietet nun auch

für den Landwirt eine kostengünstige Möglichkeit, im BALIS betriebsspezifische

Daten mittels Dialogprogrammen zu verarbeiten, sowie aktuelle überregionale und

regionale Fachinformationen abzurufen. Aber auch den Verbrauchern werden Infoi—

mationen und Programme im Rahmen der Ernährungsberatung angeboten.

Das derzeitige Informationsangebot umfaßt etwa 10.000 Seiten und rund 40 Dia-

logprogramme. Projektgruppen für die einzelnen Fachgebiete zeichnen für ein

übersichtliches und aktuelles überregionales Btx-Angebot verantwortlich. Die

örtlichen Beratungsstellen erweitern dieses Angebot um regionale Informationen.

Eine Btx-Koordinierungsstelle sorgt dafür, daß die Einheitlichkeit des Angebotes

in Struktur und Erscheinungsbild erhalten bleibt.

Die enge Zusammenarbeit mit anderen landwirtschaftlichen Btx-Anbietern in einer

Anbietergemeinschaft bietet dem Nutzer von BALIS~Btx ein umfassendes Angebot in

einem System. Die Akzeptanz kann dadurch wesentlich verbessert werden. Derzeit

arbeiten in der BALIS-Btx-Anbietergemeinschaft der Bayerische Bauernverband, die

BLV-Varlagsgesellschaft mbH und das Staatsministerium zusammen.

9 . 5 Programmangebot im BALIS

Die Programmentwicklung für Verwaltung, Beratung und Schule ist bisher zentral

geschehen. Der Einsatz von intelligenten Arbeitsplatzsystemen hat hier zu fol-

gender Konzeption bei der Programmentwicklung geführt.

9.5.1 Zentrale Programmerstellung

Zentral werden alle Programme erstellt

* die im Interesse des Vollzugs von Gesetzen oder Richtlinien (z.B. Förde-

rungsmaßnahmen, berufliche Bildung usw.) landeseinheitlich sein müssen,

* die sich an landeseinheitlich standardisierten, fachlichen Vorgaben zu ori-

entieren haben (z.B. Betriebsverbesserungsplan, Futterkostenberechnung,

Auswertung der Landessortenversuche),

* die aus Gründen des Datenschutzes und der Datensicherheit landeseinheitlich

sein sollen (z.B. einzelbetriebliche Buchführungsauswertungen).

Diese Programme werden unter Federführung des Staatsministeriums in Zusammenai—

beit mit Landesanstalten und Verbänden zentral erstellt und an die nachgeordneten
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Behörden verteilt. Damit ist sichergestellt, daß der dringend notwendige Pro-

grammverbund im BALIS bestehen bleibt und Insellösungen vermieden werden.

9.5.2 Dezentrale Programmerstellung

Zur Entwicklung von individuellen Anwendungen auf dem PC kann das integrierte

Programmpaket Symphony eingesetzt werden. Mit Hilfe von Symphony ist es möglich/

Texte zu verarbeiten, Tabellenkalkulaticnen auszuführen und Grafiken zu erstel-

len. In einem elektronischen Softwareverzeichnis sind diese Programme einzu-

tragen, so daß jeder Berater über die Programmentwicklungen in BALIS informiert

ist.

Auf PC entwickelte Programme sind ausführlich zu dokumentieren. Außerdem ist eine

Benutzeranleitung zu fertigen.

9.5.3 Standardsoftware/Fremdsoftware

Im BALIS werden neben eigenen Programmen in verstärktem Maße auch Fremdprogramme

eingesetzt. Standardsoftwarepakete werden zentral durch das Staatsministerium

beschafft, um einen kostengünstigen Erwerb und die Einheitlichkeit bei den Pro-

grammen sicherzustellen. Dies gilt auch für den Erwerb von landwirtschaftlichen

Fachprogrammen. Im BALIS kommen nur fachlich erprobte Programme zum Einsatz. Eine

intensive Erprobung durch die fachlich zuständige Landesanstalt und versierte

Berater geht einer Programmfreigabe voraus. Die Ergebnisse werden den Ämtern für

Beratungszwecke überlassen. Eine bundesweite Erprobung durch eine zentrale

Prüfstelle würde sehr begrüßt.

9.6 Organisatorische Maßnahmen zur optimalen Nutzung der ADV

9.6.1 Beauftragter für ADV und Btx

Der Einsatz der ADV innerhalb des Amtes für Landwirtschaft geschieht fach- und

stellenbezogen unmittelbar durch den Sachbearbeiter und den Berater. Ein Beauf-

tragter für ADV und Btx sorgt für einen reibungslosen Informationsfluß in ADV

bzw. Btx innerhalb der Behörde und zwischen den Behörden der staatlichen Land-

wirtschaftsverwaltung. Er ist fach- und abteilungsübergreifend tätig. Eine we-

sentliche Aufgabe des ADV-Beauftragten ist auch die Beratung von Landwirten in
Fragen der Hardware und der Programme.

9.6.2 Nutzung der ADV in der Beratung

Die zunehmende Verfügbarkeit von Fachprogramme erlaubt den intensiven Einsatz

in der täglichen Beratungsarbeit. In verstärktem Maße wird bei ADV-Anwendungen

ein Beratungsangebot in Form von Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen gewünscht.

Die Beratungsarbeit und die außerschulische Erwachsenenbildung können dadurch

beträchtlich intensiviert werden. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Stellen

wird angestrebt.
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