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Seit 1957 gibt es die gesetzliche Alterssicherung für Landwirtinnen und Landwirte,
die seit 2012 in die reguläre gesetzliche Rentenversicherung integriert wird. Eine Be-
sonderheit in der landwirtschaftlichen Alterssicherung ist nach wie vor, dass die Ren-
tenbeiträge (im rentenfähigen Alter) erst ausbezahlt werden, wenn der Land- und
Forstwirtschaftsbetrieb auf- oder abgegeben wurde. Kennzeichnend für die Land-
wirtschaft zur Zeit der Einführung dieser sogenannten Hofabgabeklausel waren die
hohe Anzahl kleiner und kleinster Betriebe sowie die Altersstruktur bei den Betriebs -
leitern. Mit dieser Regelung sollte der Prozess der Betriebsübergabe an die jüngere Ge-
neration von Landwirtinnen und Landwirten erleichtert und beschleunigt werden.

Die Strukturen in der Landwirtschaft und die Situationen der Hofnachfolger haben
sich in den letzten 55 Jahren grundlegend verändert:

1. Die Zahl der Betriebshalterinnen und Betriebshalter hat deutlich abgenommen,
während die durchschnittliche Betriebsfläche angestiegen ist. Die Struktur der
landwirtschaftlichen Betriebe hat sich also wie beabsichtigt verändert. 

2. Gleichzeitig hat die Zahl der Betriebe mit zusätzlichem außerlandwirtschaftlichem
Einkommen zugenommen. Da die landwirtschaftliche Rente nur eine Teilsiche-
rung ist, kann es besonders für Landwirtinnen und Landwirte mit kleineren Be-
trieben interessant sein, einen Zuverdienst aufrechtzuerhalten und so eine unnö-
tige Altersarmut zu verhindern – vorausgesetzt, dass sie körperlich dazu in der
Lage und persönlich dazu bereit sind. 

3. Immer mehr Kinder von Landwirtinnen und Landwirten arbeiten nicht mehr in
der Landwirtschaft und stehen für eine Hofübernahme nicht mehr zur Verfügung.
So verfügten 2010 nur 17 % der rheinland-pfälzischen Betriebsinhaber über 45 Jah-
ren über einen Hofnachfolger. Wenn Höfe nicht weitergegeben werden, liegt dies
also häufig nicht an der mangelnden Bereitschaft der älteren Betriebsleiterinnen
und Betriebsleiter, sondern vielmehr an fehlenden adäquaten Nachfolgerinnen und
Nachfolgern. 

4. Die Kombination von fehlenden Hofnachfolgerinnen oder Hofnachfolgern und
die Hofabgabeverpflichtung als Voraussetzung für den Rentenbezug führt zu  einer
wachsenden Anzahl von sogenannten Scheinverträgen, mit denen der Verlust der
Alterssicherung beziehungsweise die Hofabgabe an Dritte umgangen wird. Zahl-
reiche Betriebe werden lediglich auf dem Papier auf eine Nachfolgerin oder einen
Nachfolger übertragen. Die eigentliche Hofbewirtschaftung wird jedoch wie bis-
her vom Altenteiler durchgeführt. 

Der Landtag stellt fest:

Die Lebensentwürfe der Menschen und damit auch der Landwirtinnen und Landwirte
sind vielfältiger geworden.

Für eine ökonomisch erfolgreiche Betriebsführung ist eine angemessene planerische
Unabhängigkeit eine wichtige Grundvoraussetzung. Die Hofabgabeklausel stellt
 einen massiven Eingriff in die Führung von landwirtschaftlichen Betrieben dar. Sie
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beschränkt ältere Landwirtinnen und Landwirte in ihrer Freiheit, den Zeitpunkt der
Weitergabe so zu wählen, dass die Nachfolgerin oder der Nachfolger einerseits zur
Übernahme in der Lage ist und andererseits einen Betrieb in wirtschaftlich bestmög-
lichem Zustand erhält. Diese Flexibilität ist wichtig, um die zunehmende außerfami-
liäre Hofübergabe zu beiderseitiger Zufriedenheit abwickeln zu können. 

Die Hofabgabeklausel zwingt faktisch Landwirtinnen und Landwirte mit Erreichen
der Regelaltersgrenze zur Aufgabe des Betriebs, obwohl sie keine Hofnachfolge fin-
den können. 

Mit der Hofabgabeklausel werden Landwirtinnen und Landwirte gegenüber anderen
selbstständigen Rentenleistungsbeziehern eklatant benachteiligt. Für andere Selbst-
ständige, die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, bestehen
Möglichkeiten des Zuverdienstes. Auch eine Aufgabe des Berufs ist keine Vorausset-
zung für die Rentenauszahlung. Landwirtinnen und Landwirte, die ihren Hof aus den
verschiedensten Gründen nicht abgeben wollen oder können, werden so um die
Früchte ihrer langjährigen Beitragszahlung betrogen. Kurioserweise können gewerb-
liche Nutztierhalter, die ohne Flächenbindung arbeiten, neben der Rente dazuver-
dienen, während landwirtschaftliche Nutztierhalter, die eine Mindestfutterfläche je
Tier nachzuweisen haben, sich zwischen Weiterbewirtschaftung oder Rente ent-
scheiden müssen. 

Der Landtag betont, dass es notwendig ist, dass junge, hoch motivierte und gut aus-
gebildete Junglandwirtinnen und Junglandwirte zum richtigen Zeitpunkt Verant-
wortung für den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen können.

Das Gutachten des Thünen-Instituts „Agrarstrukturelle Wirkungen der Hofabgabe-
klausel Zielerreichung und mögliche Folgen einer Abschaffung dieser Leistungsvor-
aussetzung in der Alterssicherung der Landwirte“ vom Dezember 2012 stellt einen
wichtigen aktuellen Beitrag in der Diskussion zur Hofabgabeklausel dar. Es macht
deutlich, dass Landwirtinnen und Landwirte mit kleineren Betrieben, die keinen Hof-
nachfolger finden, mit dem Zwang zur Hofabgabe von Altersarmut bedroht sind. 

Der Landtag beschließt:

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich für eine generationsverträgliche
Hofübergabe einzusetzen, die die Interessen der hofabgebenden älteren Generation
mit denen der Hofnachfolger ausgewogen berücksichtigt. Die Alterssicherung der
Landwirtinnen und Landwirte muss sich den neuen demografischen Herausforde-
rungen stellen. Die Landesregierung ist aufgefordert, sich auf allen Ebenen – insbe-
sondere im Bundesrat – für die Möglichkeit einzusetzen, einen landwirtschaftlichen
Rentenbezug mit Abschlag für die Landwirtinnen und Landwirte einzuführen, die
mit Ausnahme des Abgabeerfordernisses alle weiteren Voraussetzungen für den Al-
tersrentenbezug erfüllen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass
Junglandwirtinnen und Junglandwirte sowie Berufseinsteigerinnen und Berufsein-
steiger bei der familiären und außerfamiliären Hofübergabe unterstützt werden, zum
Beispiel durch Beratungsangebote für beide Parteien und die Verbreitung von Best-
Practice-Beispielen.
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