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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest: 

Die seit 1957 bestehende gesetzliche Alterssicherung für Landwirte hat eine hohe
Funktionsfähigkeit. Eine Besonderheit, die dem Strukturwandel in der landwirt-
schaftlichen Alterssicherung geschuldet war, ist nach wie vor, dass die Renten-
beiträge nicht mit Erreichen der Altersgrenze ausbezahlt werden, sondern nur
wenn der Land-, Wein- und Forstwirtschaftsbetrieb auf- oder abgegeben wurde.

Die Strukturen in der Landwirtschaft und die Situation der Hofnachfolge haben
sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert: 

1. Immer mehr Kinder von Landwirten arbeiten nicht mehr in der Landwirt-
schaft und stehen für eine Hofübernahme nicht mehr zur Verfügung. 

2. So verfügten 2010 nur 17 % der rheinland-pfälzischen Betriebsinhaber über 45
Jahre über einen Hofnachfolger. 

3. Mit der Hofabgabeklausel werden Landwirte gegenüber anderen selbstständi-
gen Rentenleistungsbeziehern eklatant benachteiligt.

4. Hinzu kommt, dass sich die Höhe der landwirtschaftlichen Rente nach Ein-
heitsbeiträgen und nach den Beitragsjahren und nicht nach dem Einzahlungs-
betrag richtet. Aktueller Satz ist eine Rente von 12,99 € multipliziert mit der
Anzahl der Beitragsjahre. Der sich daraus ergebende Rentenbetrag stellt schon
klar, dass dies keine Rente zur Vollversorgung der Rentner ist, sondern auf  eine
Übernahme des Hofes durch die Kinder ausgerichtet war. 

Insofern brauchen wir eine ergebnisoffene Diskussion über Art und Umfang der
landwirtschaftlichen Alterssicherung.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. sich für eine Flexibilisierung mit einem angemessenen Übergangszeitraum in
Bezug auf die Hofabgabeklausel im Bundesrat einzusetzen, um Lösungsmög-
lichkeiten für Betriebsleiter zu suchen, die nicht in der Lage sind, ihre Flächen
beim Eintritt in die Altersrente zu verpachten; 
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2. die Entwicklung der landwirtschaftlichen Altersversorgung vor dem Hinter-
grund der Versorgung im Alter zu beobachten. Eine Bundesratsinitiative soll
dahingehend angestoßen werden, dass Maßnahmen zu prüfen sind, um im
System der Alterssicherung der Landwirte durch den Einsatz von zusätzlichen
Bundesmitteln die Renten für Landwirte und ihre Ehegatten in Richtung der
Versorgungssicherung der gesetzlichen Rentenversicherung anzupassen bzw.
anzuheben.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


