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Im Rahmen des Entwicklungsvorhabens "DV-gestützte Bestandsführung und Betriebs-
zweigabrechnung in der Rinderhaltung" sollen für die Betriebszweige 'Bullenmast',
'Milchviehhaltung' und 'Färsenaufzucht' betriebliche Bestandsführungsprogramme mit
überbetrieblichen Betriebszweigabrechnungen verknüpft werden. Die Entwicklung
erfolgt in enger Kooperation mit Beratern der Landwirtschaftskammer Westfalen -
Lippe, die den Bedarf solcher Programme in ihrer Praxisarbeit festgestellt und das
fachliche Konzept erstellt haben. Aufgaben des Instituts für Agrarinformatik sind die
Erstellung eines Datenmodells und die Umsetzung der fachlichen Konzeption in ein
Programmsystem, wobei insbesondere der Datenaustausch zwischen bestehenden
und neuen Hofprogrammen und überbetrieblichen Auswertungsprogrammen gewähr-
leistet werden muß (Abb. 1).

Hofprogramme

Betriebszweigabrechnung

1 : Struktur des Programmsystems "Bestandsführung und Betriebszweigabre-
chnung in der Rinderhaltung"
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In der ersten Phase wurde ein Bestandsführungsprogramm für die Bullenmast mit
überbetrieblicher Deckungsbeitragsrechnung entwickelt. Beide Programme befinden
sich derzeit in der Testphase.

Die Programme sind so konzipiert, daß sie auch unabhängig voneinander eingesetzt
werden können. Im Hinblick auf eine preisgünstige Lösung für die betriebliche Praxis
wird die Entwicklung unter CLIPPER (dBase - kompatibel) für PCs durchgeführt.
Aufgabe des Bestandsführungsmoduls ist die Erfassung, Verwaltung und Auswertung
einzeltierbezogener Daten. Für jedes Tier im Bestand werden sowohl Einstall- als auch
Ausstalldaten erfaßt. Der Umfang und die Art der Eingabe wurden dabei sehr stark an
bereits bestehende Formblätter der Beratungspraxis angelehnt (Abb. 2).

Einstalldaten Ausstalldaten

Ohrmarke
Zukaufsdatum
Zukaufsgewicht
Zukaufspreis
Rasse
Herkunft
Bemerkung

Verkaufsdatum
Lebendgewicht
Schlachtgewicht
Gewichtsprozente
Verkaufspreis
Vorkosten
Handelsklasse

Fettklasse
Produktionsverfahren
Abnehmer
Verlust, Notschlachtung
Nüchterung
Bemerkung

Abb. 2: Erfassungsdaten des Bestandsführungsmoduls

Einstall- und Ausstalldaten können gleichzeitig in einer Maske dargestellt werden.
Zusätzlich werden einige weitere Werte angezeigt. Dazu gehören das Mastendgewicht
und die Ausschlachtung, die sich aus den Werten Lebendgewicht, Schlachtgewicht,
Gewichtsprozente und Nüchterung berechnen lassen, die zugrundegelegte Mehrwert-
steuer, die Wochennotierung, das Geburtsdatum und ein Datum und das wahrschein-
liche Gewicht des Tieres zu diesem Zeitpunkt. Zur Berechnung des Geburtsdatums
und des Gewichts wird eine Wachstumsfunktion verwendet, die mit Hilfe empirisch
ermittelter Gewichtsdaten hergeleitet worden ist.

Die Parameter dieser Funktion werden mit Hilfe des Lebendgewichts und des Ver-
kaufsdatums regelmäßig betriebsspezifisch angepaßt. Das Datum, zu dem das
Gewicht berechnet wird, ist im Normalfall das aktuelle Datum bei nicht ausgestalten
Tieren und das Verkaufsdatum bei ausgestalten Tieren. Dadurch wird bei der Eingabe
der Ausstalldaten ein direkter Vergleich des tatsächlichen Lebendgewichts mit dem
berechneten Gewicht ermöglicht. Der zugrundegelegte Zeitpunkt kann aber auch vom
Benutzer vorgegeben werden, was insbesondere für die Ermittlung des Fleischbestan-
des am Ende eines Wirtschaftsjahres sehr hilfreich ist. Zusätzliche Kennwerte, wie
Verkaufserlös, tägliche Zunahmen oder auch Mastzeit, die sich für ausgestalte Tiere
berechnen lassen, werden in einer separaten Funktion zur Verfügung gestellt. Weitere
Möglichkeiten der Datenansicht sind durch Listendarstellungen gegeben, wobei der
Benutzer zwischen einer Listendarstellung aller Tierdaten und der Darstellung von
selektierten Daten wählen kann. Die Selektion wird vom Benutzer getroffen.
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Darüber hinaus gehören zum Umfang des Programms eine Filterfunktion, die Möglich-
keit der Sortierung nach beliebigen Datenfeldern und Auswertungsmöglichkeiten durch
Mittelwertberechnungen sowohl zeitraumbezogen als auch einzeltierbezogen. Die
Auswertungen berücksichtigen den jeweils definierten Filter, wodurch beispielsweise
rassespezifische oder herkunftsspezifische Auswertungen möglich sind.
Teil der Schnittstelle zum Modul Deckungsbeitragsrechnung sind Daten über den
Fleischbestand in kg und die Anzahl der Bullen im Bestand zu beliebig wählbaren
Zeitpunkten. Wie schon erwähnt, geschieht dies mit Hilfe der Wachstumsfunktion, die
eine Schätzung des Gewichts zu einem angegebenen Zeitpunkt ermöglicht. Die so
ermittelten Werte können vom Benutzer korrigiert werden, bevor die Daten in einer
Relation gespeichert werden.

Das Programm kann als Hofprogramm eingesetzt werden, bietet aber gleichzeitig die
Möglichkeit, mehrere Betriebe gleichzeitig zu verwalten. Dadurch können Betriebe, die
keinen PC besitzen, an den jeweiligen Kreisberatungsstellen geführt werden. Zusätz-
lich ist es möglich, Daten mehrerer Betriebe zusammenzuführen, wodurch die Aus-
wertungsmöglichkeiten auf mehrere Betriebe gleichzeitig angewendet werden können.

Zu den Aufgaben des Deckungsbeitragsmoduls gehören die Erfassung und Aus-
wertung zeitraumbezogener Daten (Abb. 3) mehrerer Betriebe sowie die Berechnung
des jeweiligen Deckungsbeitrags.

Datenbereich Bereichsdaten

Grunddaten
Bestände
Zugänge/Abgänge

Futtermittel

Deckungsbeitrag

Auswertungszeitraum, Betriebsmerkmale, ...
Anfangs-/Endbestand, Futtertage, Zukauf, Verkauf, ...
Durchschnittliche Zukaufspreise, Verkaufspreise, Gewichte,

Aufzuchtfutter, Kraftfutter, Grundfutter mit und ohne Flä-
chenanspruch
Bestandsveränder., Marktleistungen, sonst. Kosten, Dek-
kungsbeiträge

Abb. 3: Datenbestand des Deckungsbeitragsmoduls

Ähnlich wie beim Bestandsführungsmodul ist eine Datenansicht sowohl in Masken als
auch in Listenform möglich. Die Darstellung ist aufgrund der Vielzahl der Daten in die
oben genannten Bereiche aufgeteilt. Mit Hilfe der Listenauswahl ist jedoch die Anzeige
beliebiger Daten aus verschiedenen Bereichen ermöglicht worden. Bei Neueingaben
wird jeweils überprüft, ob Daten aus anderen Modulen übernommen werden können.
Zum jetzigen Entwicklungsstand können Daten aus dem Bestandsführungsprogramm
übernommen werden. Falls dort für den Anfangs- und Endzeitraum Daten für den
Fleischbestand in kg erstellt worden sind, werden alle Werte für die Bereiche 'Bestän-
de' und 'Zugänge/Abgänge' übernommen. Weitere Übernahmen aus anderen Modu-
len, insbesondere im Bereich der Futtermittel sind geplant und sollen zu einem
späteren Zeitpunkt implementiert werden.

Berichte der GIL, Bd. 3 59



Für alle Daten, die nicht übernommen werden können, ist eine manuelle Eingabe
möglich.

Die Berechnung des Deckungsbeitrags wird, sofern die benötigten Werte eingegeben
worden sind, direkt berechnet und im Bereich 'Deckungsbeitrag' angezeigt.
Sortier- und Filter- und Auswahlmöglichkeiten erlauben dem Benutzer eine flexible
Darstellung der von ihm gewünschten Daten. Auswertungen sind wiederum durch
Mittelwertberechnungen gegeben. Die Auswahl der Felder, deren Mittelwert berechnet
werden soll, wird vom Benutzer vorgenommen. Bei der Darstellung der berechneten
Werte können die Werte der an der Auswertung beteiligten Betriebe angezeigt wer-
den. Die Betriebswerte werden in aufsteigender Reihenfolge bezüglich eines vom
Benutzer zu definierenden Feld angezeigt. Diese Reihenfolge wird gleichzeitig für die
Berechnung mittlerer Werte für die x%-besten und y%-schlechtesten Betriebe ver-
wendet.

Der mit Hilfe der Auswertung gegebene Betriebsvergleich berücksichtigt den jeweils
definierten Filter auf dem Datenbestand. Dadurch sind sowohl horizontale Vergleiche
(Vergleich mehrerer Betriebe bezüglich eines bestimmten Zeitraumes) als auch
vertikale Vergleiche (Vergleich eines Betriebes bezüglich mehrerer Zeiträume) möglich.

Das Programm ist im wesentlichen für den Einsatz an zentralen Stellen (z.B. Kreisbe-
ratungsstellen) konzipiert, kann aber auch als Hofprogramm eingesetzt werden.
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