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Arbeitsgruppe
ELER-Monitoring/GAK-Berichterstattung 2007-2009

Erfahrungsaustausch zu Datenhaltung, -auswertung un d -übermittlung
in den Bundesländern. Vor- und Nachteile verschiede ner EDV-Lösungen.

29. November 2010, Kassel-Wilhelmshöhe,
IC Hotel Kassel-Wilhelmshöhe, Raum 4/5

von 11:00 bis 16:00

Teilnehmer (siehe Teilnehmerliste Anlage 0 – nur intern)

Einleitung
Die Arbeitsgruppe wurde seitens der UAG Monitoring angeregt, einen Erfahrungsaus-
tausch zur Datenhaltung und Datenauswertung für das CMEF-Monitoring bzw. die GAK-
Berichterstattung zu organisieren. Kern der Arbeitsgruppe war die Vorstellung und Diskus-
sion der bisherigen Erfahrungen aus der Anwendung der EDV-Systeme. Vorgestellt wur-
den:
� ZIAF-Verbund (ST, MV, BB, HH, RP, SH),
� Monitoring-Suite (NI, HE, TH),
� Monitoring System in Sachsen,
� Monitoring System in Baden-Württemberg,
� Erfahrungen mit Web-Services in SFC.

Im Fokus der abschließenden Diskussion stand neben den Erfahrungen vor allem auch
die perspektivische Diskussion, wie die Systeme ab 2014 beschaffen sein könnten und
sollten (Programm der Arbeitsgruppe siehe Anlage 0).

30 TeilnehmerInnen aus der Zielgruppe für die Arbeitsgruppe, d.h. die für das operative
Monitoring bzw. die GAK-Berichterstattung Zuständigen in den Ländern (Verwaltungsbe-
hörden bzw. nachgeordnete Behörden wie Landesanstalten) sowie EDV-Experten der
Länder für Datenauswertung, -haltung, -übermittlung im Bereich ELER-Monitoring/GAK-
Berichterstattung konnten begrüßt werden. Das Programm der Arbeitsgruppe befindet sich
in der Anlage.
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1. Teil der Veranstaltung: Präsentationen der aktue llen EDV-Systeme
Nach der Begrüßung und Einführung in die Arbeitsgruppe durch Dr. Sebastian Elbe (MEN-
D) stellte Frau Dr. Trefflich von der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (LLFG) Sachsen-Anhalt die Erfahrungen aus dem sogenannten ZIAF-Verbund (ST,
MV, BB, HH, RP, SH) vor (Vortrag siehe Anlage 1). Auf Basis des Programms profil c/s
wird im ZIAF-Verbund das gesamte Zuwendungsverfahren (Antrag, Bewilligung, Zahlung
und auch das Verwendungsnachweisverfahren etc) abgebildet. Die für das Monitoring
notwendigen Daten werden hierbei mit erfasst. Die Zahlungsanträge gegenüber der EU
KOM werden über die Buchungsdatenbank „Ravel“ abgewickelt. Vorgestellt wurden auch
die vielfältigen Möglichkeiten der Datenauswertung. Die für die sog. Monitoring-Mappen
auszuwertenden Indikatoren können dabei individuell zusammengestellt werden und als
Jahresdaten sowie kumuliert als .pdf-Datei und als .xls-Datei aus dem System generiert
werden.
Frau Schlüter vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Ver-
braucherschutz und Landesentwicklung stellte im Anschluss die Monitoring-Suite (NI, HE,
TH) vor (Vortrag siehe Anlage 2). Schwerpunkt des Vortrags war die Darstellung der Inte-
gration der existierenden Vorläufersysteme und des Buchungssystems „Zeus“ in die Mo-
nitoring-Suite. Die Datenerfassung läuft weitgehend über den automatisierten Transfer aus
den maßnahmebezogenen Vorsystemen (21 ELER-Codes) in das Zahlstellensystem
(ZEUS). Eine manuelle Erfassung im Zahlstellensystem erfolgt lediglich für 5 ELER-
Codes. Damit kommt der Datenhaltung in den Vorsystemen eine besondere Bedeutung
zu.

In beiden Vorträgen wurde der Aufwand zur Implementierung der Monitoring-Systeme
deutlich hervorgehoben. In Niedersachsen sind bspw. für das Monitoring ca. 150 Tabel-
lenblätter auszufüllen. Hervorgehoben wurden auch die Kostenersparnisse dadurch, dass
der Kern der Programmierung der Systeme durch mehrere Länder getragen wurde – die
länderspezifischen Anforderungen wurden von jedem Land selbst getragen. Die hohen
Investitionen in die Systeme – Finanzen und Zeit – führten zu dem Schluss, dass in der
neuen Förderperiode nicht alles wieder neu gemacht werden darf.
Rückfragen und Diskussion gab es vor allem bei der Frage der Plausibilisierung der Daten
und Abweichungen zu den Daten der Zahlstelle. Der Aufwand für die Plausibilisierung der
Daten ist in beiden Systemen abhängig von der Art und dem Umfang der jeweiligen Maß-
nahme. Darüber hinaus gibt es nach wie vor einzelne kleine Maßnahmen, die händisch in
das Monitoring eingepflegt werden. In den Ländern der Monitoring-Suite gab es vor allem
Probleme mit den Vorläufersystemen, d.h. die Notwendigkeit hier Daten nachzuerfassen.
Dies führte auch dazu, dass seit dem 01.01.2010 viele Datenfelder als Pflichtfelder mar-
kiert wurden. Abweichungen zu den Daten der Zahlstellen sind in beiden Systemen durch
die direkte Verknüpfung des Monitorings mit den Zahlungssystemen nicht mehr möglich.
Für den ZIAF Verbund ist dies noch nicht abschließend geklärt.
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Im ZIAF-Verbund wurde der zum Teil hohe Bearbeitungsaufwand durch die Differenzen
und Abweichungen zwischen profil c/s und Ravel auch im Rahmen des Berichtszeitraums
2009 angesprochen. Eine technisch reibungslose Kumulierung der Daten für 2009 konnte
seitens BB nicht bestätigt werden. Die EU-Tabellen mussten erneut manuell erstellt wer-
den. Weiterer hoher Aufwand wurde durch die Plausibilisierung der Daten verursacht.
Seitens der Zahlstelle BB wurde vorgeschlagen, ein Programm zur Plausibilisierung der
Daten bei der Eingabe einzuführen.
Ein Vorteil beider Systeme besteht darin, dass vielfältigste Möglichkeiten der Datenaus-
wertung bestehen. Diese werden zur Zeit jedoch kaum in Anspruch genommen, weil die
Arbeitsbelastung durch die verpflichtenden Anforderungen zu hoch ist.

Die Situation in Sachsen wurde von Herrn Kannegießer vom Staatsministerium für Umwelt
und Landwirtschaft des Freistaates Sachsen vorgestellt (Vortrag siehe Anlage 3). Dabei
wurden zwei wesentliche Unterschiede zu den beiden Verbünden deutlich: Zum einen
nutzt Sachsen die GAK nicht zur Ko-Finanzierung des ELER. Hierdurch entfallen viele
Probleme durch die kombinierte ELER-/GAK-Berichterstattung. Zum anderen verfügt
Sachsen über den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID), bei dem fachliches
Know-how im Bereich Indikatoren und EDV vorhanden ist. Die kurzen Wege zum SID er-
möglichen dabei einen reibungslosen und schnellen Austausch. Die Daten für das Monito-
ring kommen aus unterschiedlichen Vorsystemen und werden zunächst jährlich ausge-
wertet und erst dann in einem zweiten Schritt kumuliert. Hingewiesen wurde in diesem
Zusammenhang auf das enge Zeitfenster zur Erstellung der Monitoring-Berichte, das zu-
dem durch Mehrfachbelastungen (z.B. durch den Agrarbericht) geprägt ist.
Franz Geberth von der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländli-
chen Räume (LEL) Baden-Württemberg wies in seinem Vortrag ebenfalls auf den hohen
Aufwand für die Implementierung des Systems hin (Vortrag siehe Anlage 4). Ein zentraler
Unterschied zu den beiden Verbünden ist, dass das Land ebenso wie Sachsen mit dem
Geodatenzentrum (GDZ) beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-
den-Württemberg (LGL) über einen Landesbetrieb nach § 26 LHO verfügt, der als EDV-
Dienstleister von Antragstellung bis Auszahlung, Auswertung und Datenaustausch zur
Verfügung steht. Das Monitoring wird aktuell weitgehend unabhängig von den Daten der
Zahlstellen geführt, so dass die Daten der Zahlstellen die „Meßlatte“ für das Monitoring
sind: Je geringer die Abweichungen, desto weniger Prüfung der Monitoring-Daten.

Vor der Abschlussdiskussion stellte Herr Hügelmeyer von der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE) den aktuellen Stand der Entwicklungen im Bereich des SFC-
Konverters vor (Vortrag siehe Anlage 5 – nur intern). Die Programmierung der Schnittstelle
seitens der BLE war erstmalig eine gemeinsame Entwicklung für Bund und Länder und
erfolgte unter hohem Zeitdruck. Die zur Verfügung gestellte Software musste dabei kom-
patibel mit allen Systemen in den Ländern sein. Diese Herausforderung wurde auch durch
den direkten Kontakt der BLE mit den Ländern angegangen, auch wenn schwierig ist, eine
Lösung für alle anzubieten. Viele Probleme und Unsicherheiten z.B. in der Frage des Da-
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tenschutzes konnten jedoch behoben werden. In den nächsten Monaten soll zudem ein
Handbuch für die angebotene virtuelle Maschine erstellt werden. Außerdem wird eine ak-
tualisierte Version im nächsten Jahr zur Verfügung gestellt.

2. Teil der Veranstaltung: Abschlussdiskussion
Im Zentrum der Abschlussdiskussion stand die Frage, welche Systeme die Teilnehmen-
den in der neuen Förderperiode verwenden würden, bzw. wo sie die Stärken und Schwä-
chen der eigenen und der vorgestellten Systeme sehen. Dabei sollten zwei Szenarien zu-
grunde gelegt werden:
1. Szenario Stabile Anforderungen: Die Anforderungen an das Monitoring ändern sich

nicht grundlegend;
2. Szenario Neue Anforderungen: Es ändert sich immer etwas! Die Inhalte (Indikatoren)

werden stark verändert.

Für die beiden Verbundsysteme wurde festgestellt, dass mit diesen grundsätzlich schnell
auf Veränderungen reagiert werden kann (z.B. Indikatorenanpassung). Umstellung von
kumulierte auf jährliche Berichte dürfte ebenfalls kein Problem sein. Ein wesentlicher Vor-
teil der Verbünde, d.h. der länderübergreifenden Lösung ist die Teilung der Entwicklungs-
kosten sowie der Erfahrungsaustausch. In diesem Zusammenhang wurde erneut der
enorme zeitliche und finanzielle Aufwand für das System hervorgehoben, dass erst zur
Mitte/zum Ende der Förderperiode wirklich läuft. Ein neues System zur neuen Förderperi-
ode wäre nicht angemessen. Deshalb Anpassung – das Grundgerüst steht.
Für die anwesenden Vertreter der kleineren Bundesländer ist gerade der Aufwand die
zentrale Frage. Hier steht der Aufwand nicht mehr im Verhältnis zum Mittelvolumen des
Programms und es stellt sich die Frage, ob das relativ fehleranfällige Führen von Excel-
Listen durch den Beitritt zu einem Verbund, und dem damit verbundenen Aufwand, ersetzt
werden kann. Zentrale Notwendigkeit ist dabei die Prüfung der Passfähigkeit der Vorläu-
fersysteme. Am Ende stellt sich sogar die grundsätzliche Frage, ob man nicht ein gemein-
sames Programm wie z.B. Niedersachsen/Bremen anstreben sollte.

Letztendlich konnte sich niemand einen Umstieg in der laufenden Förderperiode vorstel-
len. Die Pfadabhängigkeiten der installierten Systeme sind hierfür viel zu hoch. Dies
könnte sich auch auf die nächste Förderperiode auswirken, da die alten Systeme vermut-
lich viele Jahre parallel zu einem neuen System laufen müssten.

Wenn erst einmal ein System steht, dann ist es schwierig etwas Neues aufzubauen. Alles
ist organisiert. Aus einem laufenden System raus zu kommen, ist zu komplex. Weitere Ar-
gumente für oder gegen einen Systemumstieg oder Einstieg in eines der beiden Verbund-
systeme werden in der Frage des Vorhandenseins hauseigener IT-Dienstleister und der
Möglichkeit des direkten Zugriffs gesehen.



 

Ergebnisprotokoll   Arbeitsgruppe EDV

- 5 -

Darüber hinaus wurde kurz diskutiert, wie es mit der kombinierten ELER-/GAK-
Berichterstattung in der nächsten Förderperiode weitergehen könnte, d.h. wie sich die
GAK-Berichterstattung weiterentwickelt.

Seitens des BMELV wurde hierzu geäußert, dass die kombinierte ELER-/GAK-
Berichterstattung unter ganz anderen Voraussetzungen gestartet war. Die erwarteten Sy-
nergien werden vor allem durch die Kumulierung im Bereich des ELER-Monitorings ver-
hindert, so dass es aktuell im Grunde zwei Berichtssysteme sind. Es gibt zwar erste An-
zeichen auf EU-Ebene, dass die Kumulierung in Frage gestellt wird – aber es ist viel zu
früh, um einschätzen zu können, was sich am Ende durchsetzt.

Für das Protokoll
Dr. Sebastian Elbe (MEN-D)


