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1.0 Zusammenfassung

Ausgehend von den praktischen Anforderungen landwirtschaftlicher Betriebe
versucht das vorgestellte Programm, unter Berücksichtigung ökonomischer und
ökologischer Aspekte den jährlichen Anbau der Fruchtarten eines Betriebes zu
koordinieren. Dem ökonomischen Schwerpunkt der Einhaltung geforderter Kontin-
gent- und Minimalmengen wird ebenso Rechnung getragen wie den berechtigten
Anforderungen klassischer Fruchtfolgeüberlegungen.
Die exemplarisch implementierten Analyse- und Bilanzfunktionen für stoffliche und
informatische Prozesse ermöglichen die Nutzung der Anbauplanung als Plattform
zur Anknüpfung weiterer Simulations- und Bilanzierungsmodelle. Deren Ergebnisse
könnten direkt zur Planung des konkreten Anbaus und zur Simulation des
Fruchtwechsels kommender Jahre Verwendung finden.

2.0 Begriffsbestimmung "Anbauplanung" und "Fruchtfolge"

Unter Anbauplanung ist die Festlegung der zur Wahl stehenden Fruchtarten auf
den jeweiligen Schlägen des Betriebes verstehen. Die Grundlage der Anbauplanung
bildet eine simultane Produkt- und Absatzplanung.

Klapp(l967) versteht unter "Fruchtfolge'1 den geordneten, regelmäßigen Wechsel im
Anbau verschiedener Fruchtarten mit dem Ziel der Verminderung des Anbaurisikos.
Die Ansammlung bodenbürtiger Krankheitserreger und Schädlinge und einseitige
Verunkrautung sowie Erosions schaden sollen vermieden werden.

Gemeinsam ist beiden Begriffen

o die Einbeziehung der Standortbedingungen des Betriebes in die Planung,
o die zwangsweise notwendige Berücksichtigung der in der Definition der

Fruchtfolge angeführten Konditionen,
o die daraus resultierende rückwärtige Betrachtung der Anbaugeschichte eines

Betriebes zur Planung des weiteren Vorgehens.
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Unterschiede zeigen sich vor allem im ideellen Bereich der BegrifFsdefinitionen. Die
Fruchtfolge soll dazu beitragen, daß

o langfristig gesehen eine Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit eines
Standortes erreicht wird.

o Die Methode zur Erreichung dieses Zieles sieht die klassische Fruchtfolge
in der turnusmäßigen Abfolge des Anbaus der Fruchtarten (z.B. dreigliedrige
Fruchtfolge, Rheinische Fruchtfolge, etc).
Diese Zyklen sind entsprechend den in der Definition der Fruchtfolge
aufgeführten Prämissen so gestaltet, daß

o Krankheiten und Schädlinge am jeweiligen Standort reduziert
werden,

o das Ertragspotential des Standortes erhalten, bzw. verbessert
werden soll,

o die Verunkrautung zurückgedrängt werden soll, usw.

Die Anbauplanung dagegen hat entsprechend der oben aufgeführten Definition die
Aufgabe, die Mengenvorgaben der simultanen Produkt- und Absatzplanung zu
erfüllen. Als Betrachtungszeitraum wird das aktuelle Planungsjahr angesehen. Bei
"ceteris paribus" - Bedingungen kann ausgehend vom aktuellen Jahr auch mittel-
fristig der Anbau der Folgejahre betrachtet werden. Selbstverständlich ist neben der
Erfüllung dieses Plansolls des Betriebes im aktuellen Jahr auf die Grundsätze der
Fruchtfolge Rücksicht zu nehmen.

3.0 Koordination der vorhandenen Informationsquellen zur Anbauplanung
unter fruchtfolgetechnischen Aspekten

3.1 Praxisrelevante Zielsetzung der Planung

Die im Rahmen der klassischen Fruchtfolgen vorgeschlagenen Fruchtwechsel lassen
sich im praktischen Einzelfall häufig nicht verwirklichen. Die Gründe dafür sind
vielfaltig.
Vor allem mehrgliedrige Fruchtfolgen verlangen konstante Anbauverhältnisse der
jeweiligen Fruchtarten über mehrere Jahre. Nun ist aber die Produkt- und
Absatzplanung jedes Unternehmens, also auch die des landwirtschaftlichen
Betriebes, stark beeinflußt von der jeweiligen Marktsituation im Einzeljahr. Die
derzeitige Situation auf den landwirtschaftlichen Märkten ist durch permanente
staatliche Eingriffe gekennzeichnet. Subventionen für einzelne Produkte, Kontin-
gente und zunehmend auch Anbaualternativen außerhalb der klassischen
landwirtschaftlichen Kulturen bestimmen das Marktgeschehen.
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Vor allem der größere landwirtschaftliche Betrieb wird aus ökonomischen Gründen
kurzfristig auf diese Situation reagieren.

Fragestellungen folgender Art sind beispielsweise denkbar:

o Auf welchen flächenmäßigen Anteil kann der Betrieb seinen Roggenanbau (bei
hochsubventioniertem Roggenanbau) ausdehnen, ohne anbautechnische Probleme
mit den verbleibenden Kulturen zu verursachen?

o Wie wirkt sich anbautechnisch eine Erhöhung des Getreideanteils des Betriebes
um 10 Prozent für die Zukunft aus?

o Auf welchen Flächen ließe sich im aktuellen Jahr der Weizenanbau durch den
Anbau einer Alternativkultur zur Erzeugung nachwachsender Rohstoffe
substituieren und wie würde sich diese Substitution für die kommenden
Anbaujahre fruchtfolgetechnisch auswirken?

o Welche Flächen des Betriebes würden sich bei gegebener Anbausituation unter
Berücksichtigung der Fruchtfolgeaspekte am ehesten zur prämienbegünstigten
Stillegung eignen?

Anbauplanung in dieser Situation bedeutet, auf die Anforderungen des Marktes zu
reagieren, ohne die Grundsätze der Fruchtfolge zu verletzen. Das Ziel des landwirt-
schaftlichen Unternehmers besteht in der bewußten Vermeidung von fruchtfolge-
technischen Fehlern.

3.2 Extraktion der Fruchtfolgeinformation als Planungsgrundlage für das
Einzeljahr

3.2.1 Pflanzenbauliche Aspekte

Die bestehenden klassischen Fruchtfolgen basieren aus pflanzenbaulicher Sicht im
wesentlichen auf drei grundlegenden Parametern:
Diese Parameter lassen sich in Kennzahlen für

o Einhaltung der phytosanitär bedingten Anbaupausen,
o Beachtung der als gut erkannten Aufeinanderfolge der Fruchtarten im

Einzeljahr (Vorfrucht-TNachfrucht-Beziehungen) und
o Beachtung der guten oder schlechten Wechselwirkung verschiedener

Fruchtarten zueinander auf ein und demselben Standort

quantifizieren.
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Als Ergebnis erhält man aggregierte pflanzenbauliche Kennzahlen, die als
Information für die aktuelle Anbausituation verwendet werden können1. Diese
Kennzahlen sind das erste Filter zur Zuteilung der jeweiligen Fruchtart auf einen
Standort. Durch die Verwendung dieser Information kann im Einzelfall sicherge-
stellt werden, daß grobe fruchtfolgetechnische Fehler bei entsprechender Vor-
selektion der Schläge verhindert werden.

3.2.2 Ökologische Aspekte

Das nächste Selektionsfilter stellt das Regelwerk der Informationen des ökologi-
schen Landbaus dar. Der Verzicht auf chemische Korrekturen verleiht der Frucht-
folge in diesem Bereich einen sehr hohen Stellenwert. Entsprechendes Wissen über
Verfahrensregeln zur Unkrautunterdrückung oder Nährstoffkonservierung liegt
zwar noch nicht in abstrahierter Form vor, läßt sich aber regelbasiert in absehbarer
Zeit formulieren. Zum Großteil werden diese Regeln sicher durch die Einhaltung
allgemeingültiger Anbaupausen schon jetzt erfüllt. Die Möglichkeit der chemischen
Korrektur hat jedoch in der Vergangenheit viele einfache Zusammenhänge aus der
landwirtschaftlichen Praxis verschwinden lassen. Vor allem der gezielte Einsatz von
Zwischenfrüchten zur

o NährstofFanreicherung,
o Erosionsverhinderung und
o Nährstoffkonservierung

im Boden wird in der Praxis noch nicht gezielt genug durchgeführt.2

Die Koordination dieser Information in Form von Kennzahlen und Regeln läßt sich
auch für das Einzeljahr mit der Anbauplanung durchführen.

3.2.3 Ackerbauliche Aspekte

Neben pflanzenbaulichen und ökologischen Faktoren als Einflußgrößen auf die
Planung des aktuellen Anbaus kommen ackerbauliche Kriterien des Einzelstandor-
tes zu tragen. Das grobe Raster der Fruchtfolgeplanung über mehrere Jahre, das

1 Zur Ermittlung dieser Kennzahlen wurden umfangreiche langjährige Fruchtfolge-
versuche auf dem Gebiet der ehemaligen DDR durchgeführt. Ausführliche
Informationen zu diesem Thema liefern Steinbrenner und Liste(l9Sl).

2 Die Einsatzmöglichkeiten der Zwischenfruchtarten zu den angeführten Verwen-
dungsmöglichkeiten werden in einer Broschüre der Landwirtschaftskammer
Rheinland(W9Q) übersichtlich dargestellt.
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die prinzipielle Standorteignung hinsichtlich Klima und Textur betrachtet, läßt sich
am Einzelschlag mit speziellen Standortkriterien verfeinern. Informationen über den
Einzelschlag, wie

o Begüllbarkeit,
o Bewässerbarkeit oder
o Hofentfernung etc.

können als weiteres Auswahlfilter benutzt werden. Die Koordination der bisher
beschriebenen Informationsquellen für den Einzelfall eines größeren Betriebes mit
vielen Teilflächen und einem entsprechenden Sortiment an Fruchtarten ist ohne
EDV-Einsatz nicht denkbar.

3.3 Berücksichtigung ökonomischer Einflußfaktoren

Die oben aufgeführten Beispiele für zu beantwortende Fragestellungen beinhalten
in unterschiedlichem Ausmaß auch ökonomische Aspekte. Ziel der Anbauplanung
wird neben der genannten Erfüllung des Plansolls der Produktplanung auch eine
Maximierung des Gesamtdeckungsbeitrages des Betriebszweiges "Pflanzenbau" sein
müssen. Soweit davon ausgegangen wird, daß die vorgegebenen Kontingente/Minima
des Plansolls das Ergebnis einer gesamtbetrieblichen Optimierungsrechnung sind,
wird das oberste Ziel der Anbauplanung das Einhalten dieser Vorgaben sein.
Betriebsspezifische Fruchtartinformationen, etwa die durchschnittlich auf dem
Betrieb erwirtschafteten Erträge der einzelnen Fruchtarten und die zugehörigen
Deckungsbeiträge dieser Fruchtarten, sind bei der Flächenzuteilung zu berücksichti-
gen. Soweit Relativertragswertzahlen für die Einzelschläge vorliegen, können diese
zur Relativierung der zu erwartenden Erträge herangezogen werden. Dieses Filter
ökonomischer Informationen wird letztlich bei Mehrfacheignung einzelner Schläge
ausschlaggebend für die Zuteilung der Fruchtarten zu den jeweiligen Schlägen sein.
Abb. l gibt einen Überblick über die Verwendung der beschriebenen Informationsfil-
ter zur Anbauplanung.

3.4 Zuteilungsmöglichkeiten der Fruchtarten zu den Einzelschlägen

Als Ergebnis der in Abb. l dargestellten Selektion erhält man eine entsprechend
den eingesetzten Filtern gestaltete Mehrfacheignung einzelner Schläge zu den
jeweiligen Fruchtarten. Die so gekennzeichneten Schläge sind aus pflanzenbaulicher
Sicht alle gleich gut für den Anbau dieser Fruchtart geeignet. Für die endgültige
Flächenzuteilung sind mehrere Ansätze denkbar:
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Abb. 1: Funktionsschema der informationsorientierten Selektionsfilter der
Anbauplanung

Eine Zuteilung der preiswürdigsten Fruchtarten zu den Schlägen mit den besten
Relativertragswerten würde eine Deckungsbeitragsmaximierung bewirken. Allerdings
blieben bei dieser Art der Zuteilung eventuell Flächen unberücksichtigt, die nur für
eine Fruchtart geeignet sind, jedoch auf Grund des schlechten Relativertragswertes
nicht für diese Fruchtart verplant wurden. Diese Flächen wären vom Programm
damit nicht mehr zuteilbar.

Geht man jedoch wie oben definiert davon aus, daß die Mengenvorgaben der
Anbauplanung das Ergebnis der simultanen Produkt- und Absatzplanung sind, so
ist nicht unbedingt die Maximierung des Deckungsbeitrages der Einzelfruchtarten
anzustreben. Die Erfüllung der gesetzten Planvorgaben bedeutet in diesem Fall ja
die Maximierung des Gesamtdeckungsbeitrages des Betriebes. Zu Erreichung dieses
Zieles wurde eine Flächenzuteilung unter Berücksichtigung der Opportunitätsko-
sten konkurrierender Fruchtarten realisiert,3

Über dieses Zu teilungs Schema wird sichergestellt, daß Schläge, die keine
Opportunitätskosten verursachen, also für keine andere Fruchtart geeignet sind, auf
jeden Fall für die gerade betrachtete Fruchtart verplant werden.
Die weitere Zuteilung der Schläge erfolgt in aufsteigender Reihenfolge der von

Zum Begriff "Opportunitätskosten" siehe Reisch und Zeddies(l977)
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ihnen verursachten Opportunitätskosten, soweit die benötigte Gesamtfläche für die
Fruchtart nicht um einen vom Anwender bestimmbaren Prozentualanteil überschrit-
ten wird.
Diese prozentualen Über- bzw. Unterschreitungen der benötigten Kontingentmenge
sind erforderlich, da auf eine programmgesteuerte Flächenteilung bewußt verzichtet
wurde. Die exakt benötigte Fläche kann also nur zufallig mit für die Fruchtart
geeigneten Flächenstücken erreicht werden. Da es sich jedoch sowohl bei der
Kontingents vorgäbe als auch beim als Multiplikator verwendeten durchschnittlichen
Ertrag der Fruchtarten um Planungsvorgaben handelt, erscheint eine Annäherung
an die geforderten Mengen vorgaben zulässig.
In einer weiteren Ausbaustufe des Programms wäre die Realisierung der Zuteilung
durch Einsatz der Linearen Programmierung denkbar. Das Problem der Unteilbar-
keit der Schläge engt jedoch die Effizienz dieses Verfahrens erheblich ein.

4.0 Anbauplanung als Instrument zur Bilanzierung stofflicher Prozesse

Die oben beschriebenen Filter zur aktuellen Planungssituation lassen sich selbstver-
ständlich auch auf den tatsächlich durchgeführten Anbau des Betriebes in der
Vergangenheit projezieren. Das Ergebnis einer solchen Projektion für einen
pflanzenbaulichen Parameter zeigt Abb. 2.

Die Graphik stellt die prozentuale Einhaltung der Anbaupausen am Beispiel eines
Betriebes über einen Bewertungszeitraum von 10 Jahren dar. Deutlich ablesbar ist
der Anstieg der Prozentwerte in der zweiten Hälfte des Bewertungszeitraumes.

Gemittelt wurde über alle Schläge des Betriebes im Einzeljahr. Der untersuchte
Zustand (Einhaltung der Anbaupause auf einem Schlag für eine Fruchtart im
jeweiligen Anbaujahr) konnte entweder den Wert

o 0 (= Pause nicht eingehalten) oder
o l (= Pause eingehalten)

annehmen.
Obwohl das verwendete Filter nachträglich zur Bewertung der Situation herangezo-
gen wird, ist trotzdem für den Betrieb eine deutliche Annäherung an die
pflanzenbauliche Vorgabe "Einhaltung der Anbaupausen" festzustellen. Zu erklären
ist dies mit der Verbesserung der pflanzenbaulichen Praxis des Betriebes.
Wissenschaftlich ausgedrückt bedeutet das, daß die Betriebsleitung in den letzten
Jahren des Betrachtungszeitraums vermehrt vorhandene pflanzenbauliche
Information zur Verbesserung des Betriebsergebnisses nutzt. Tatsächlich ist der
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Abb. 2: Balkendiagramm zur Darstellung der Einhaltung der phytosanitär
bedingten Anbaupausen der Fruchtarten im Bewertungszeitraum (aus
"Anbauplan")

deutliche Anstieg der Kurve mit einem personellen Wechsel in der Leitung der
Betriebsführung zeitlich deckungsgleich.

Es sei in diesem Zusammenhang an das Schlagwort vom "Nachweis der ordnungs-
gemäßen Landbewirtschafbung" erinnert. Derartige Auswertungen könnten zur
Führung dieses Nachweises Verwendung finden.

4.1 Bilanzierung der Nährstoffsituation am Einzelschlag

Die Analyse des Betrachtungszeitraumes bietet die Möglichkeit, Bilanzen für den
Einzelschlag und den Gesamtbetrieb durchzuführen. Am Beispiel der Nährstoffbilan-
zierung sei dies im folgenden für den Einzelschlag dargestellt.
Diese Bilanzen geben Aufschluß über

o Nährstoff-Input durch organische Düngung,
o NährstofF-Input durch mineralische Düngung und
o Nährstoff-Output durch Abtransport des Erntegutes.
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Abb. 3: Schematische Darstellung der mehrjährigen Düngungsbilanzierung am
Beispiel eines Einzelschlages

Vor allem bei gut bis sehr gut mit Nährstoffen versorgten Böden stellen diese
Bilanzierungsergebnisse eine hervorragende Ergänzung zu den Analysenwerten der
Bodenuntersuchung dar, die in diesen Bereichen bekanntermaßen häufig
ungenügende Resultate liefert.
Denkbar wäre ein System von Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnisse dieser
standortspezifischen Bilanzen für die Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphat und Kali.

So könnte den Standortparametern

o Auswaschung und
o Nährstoff-Verfügbarkeit

Rechnung getragen werden. Diese Kennzahlen wären in einen Vergleich von
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tatsächlich ausgebrachten Düngemitteln und tatsächlich erzieltem Ertrag ableitbar.
Das Ergebnis der schlagweisen Bilanzierung muß in der anschließenden Planung
des Anbaus Berücksichtigung finden. Ausgehend von diesem Bilanzierungsergebnis
besteht die Möglichkeit, in der Planung des aktuellen Anbaus durch gezielten
Einsatz von geeigneten Zwischenfrüchten auf ausgeglichene Nährstoffbilanzierung
zu achten. Auf diese Weise kann

o der Input an nicht hofeigenen Düngemitteln reduziert werden und
o bei hohem Nährstoffpotential eines Standortes unnötiger Nährstoffverlust

(= Auswaschung) durch Nachbau entsprechend nährstoffintensiver
Fruchtarten vermieden werden.

Diese einfachen pflanzenbaulichen Maßnahmen bedeuten einen nicht unerheblichen
Schritt in das von der Ökologie geforderte Denken in Kreisläufen für Ökosysteme.
Die gezielte Schaffung und Nutzung natürlicher Resourcen eines Standortes ist in
der aktuellen Planungssituation zu berücksichtigen. Ein vereinfachtes Schema der
Bilanzierung der Düngung für den Einzelschlag stellt Abb. 3 dar.

4.2 Gesamtbetriebliche Bilanzierung

Die Anbauplanung dient in diesem Zusammenhang als Plattform für weitere
Bilanzierungs- und/oder Simulationsprogramme, die Einzelteile des Ökosystemaren
Regelkreislaufs nachbilden. Die Ergebnisse dieser Prozesse können zur gezielten
Planung des pflanzenbaulichen Vorgehens verwendet werden. In Einzelprozesse wie
etwa

o den Stickstoff- und CO2-Haushalt,
o den Biomasse- und Energiehaushalt,
o dem Güllemanagement

des Betriebes könnte über rein pflanzenbauliche Maßnahmen, wie z.B. den
Zwischenfruchtanbau, bei Bedarf gezielt steuernd eingegriffen werden.
Die technischen Vorraussetzungen für diese Integration wurden durch die
Vernetzung der Anbauplanung auf Daten- und Ergebnisebene mit bestehenden
Simulations- und Planungsprogrammen bereits geschaffen.
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