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Arbeitskreis für die Abschaffung der Hofabgabeklausel 

 
Kommentar zur Antwort der Bundesregierung auf die 

Anfrage der Bündnis Grünen v. 5.5.11 
 
Einer der Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie ist die strikte Einhaltung der 
Gewaltenteilung: 
Legislative                 Gesetzgebung               
Judikative                   Rechtsprechung 
Exekutive                   Ausführung 
 
Seit längerer Zeit ist die Politik dabei, die Gewaltenteilung durch  politische 

Infiltrationen zu verwässern. 

 

Es findet in hohem Maße Rechtsbeugung je nach politischer Couleur statt (z.B. Pro 

Forma Verträge sind keine Umgehung des § 21 ALG, erneute Enteignung der 

Alteigentümer nach der Wende, politische Besetzung der Bundesbank). 

 
Die Auffassung der Bundesregierung in Sachen Hofabgabeklausel spiegelt voll die 
Auffassung des Bauernverbandes wieder: Die Politiker haben sich nicht mit den 
Einzelargumenten der Betroffenen auseinandergesetzt, vielleicht verstehen sie diese gar nicht. 
 
Der Gesetzgeber lässt die Landwirte mit § 21 ALG in eine Falle laufen.  
 
Wir wagen zu bezweifeln, ob jeder Junglandwirt bei der Übernahme eines Betriebes in die 
jüngere Generation die Tragweite der  Hofabgabeklausel übersieht und sich fristgemäß, falls 
gewünscht und möglich, befreien lässt. 
 
Politik und Gerichtsbarkeit ziehen sich auf den Standpunkt zurück und rechtfertigen sich 
damit, der Junglandwirt kann sich von der Versicherungspflicht der Alterskasse ja befreien 
lassen. Nein, das kann er nur, wenn er in einem abhängigen Arbeitsverhältnis ist und mehr als 
400 € monatlich verdient. 
Außerdem: 
Wer denkt schon daran, wenn er mit der Übernahme und Modernisierung des Betriebes 
beschäftigt ist? 
 
Kommt dieser Landwirt an die Altersgrenze, sieht er die Abgabeverpflichtung häufig anders. 
 
Die Antwort der Bundesregierung unter Frage 7  der Bündnis Grünen, eine Gesamtlösung 

sei einer „ Flickschusterei“(einzelne Härtefälle) vorzuziehen, ist begrüßenswert. Allerdings 
fehlen bisher dafür ausformulierte Vorschläge. 
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Die Frage 10 wurde abgelehnt, aber nicht beantwortet. 
 
Frage 11 behandelt die Überlegung der Abschaffung der Hofabgabeklausel.  
Die Ablehnung der Bundesregierung wird wieder mit „agrarpolitischen Erwägungen“ 
begründet. 
Wir bitten um eine ausführliche Erläuterung dieses Begriffs! 
Die Annahme, dass bei Wegfall der Klausel die Rentnerzahl steigt und nicht im gleichen 
Verhältnis junge Beitragszahler eintreten, ist falsch. Diese Entwicklung haben wir bereits jetzt 
mit der Hofabgabeklausel! 
Die Anzahl der Nebenerwerbslandwirte wächst, die keine Beiträge in die Alterskasse zahlen. 
Andererseits werden die Betriebe immer größer (Durchschnitt lt. Zählung 2011 56 ha) und 
damit sinkt die Zahl der Beitragszahler.  
Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um die LSV auf neue Füße zu stellen = an 
gesetzliche Rentenversicherung angliedern wie Österreich! 
 
Mit der Antwort zu Frage 14 unterstützt die Bundesregierung die Umgehung eines von ihr 
gewollten Gesetzes! 
 
Durch die Zusammenfassung der Fragen 15 -19 offenbart die Bundesregierung ihre 
Unfähigkeit, auf genau formulierte Fragen entsprechend genaue Antworten zu geben. 
Wenn die Bundesregierung als Vertreter des Gesetzes auf Gerichte verweist, um 
Auslegungsfragen zu lösen, dann hat die Politik bei der Gesetzgebung versagt.  
 
Bei der Beantwortung der Frage 20 (Datenschutz) übersieht die Bundesregierung vermutlich 
absichtlich, dass ein eingetragener Verein sozusagen Privatinteressen verfolgt. 
Wir bezweifeln, dass es einer sachgerechten Betreuung der Versicherten dient. 
 
Die Antwort auf die Frage 21 weicht der eigentlichen Frage aus:  
Tatsache ist, dass der DBV Beratungsleistungen für die Alterskasse und andere durchführt 
und dafür erhebliche Gelder kassiert. Wie ist sichergestellt, dass ein privater Verein mit 
diesen Daten sorgsam umgeht und warum ist das überhaupt genehmigt worden? 
Den Versicherten ist diese Tatsache größtenteils unbekannt, die es wissen, finden es unerhört! 
Dazu gehören auch die Versicherten, die aus dem DBV ausgetreten sind! 
 
 Die Fragen 22 bis 25 sind nur ausweichend beantwortet! Es ist schon ein Armutszeichen der 
Bundesregierung, wenn sie berechtigte Bedenken von Bürgern einfach „unter den Teppich 
kehrt“, in der Hoffnung, die Betroffenen geben auf. 
 
Forderung an die Politik: 

Schaffen Sie die Hofabgabeklausel nach 53 Jahren endlich ab und lösen Sie die Probleme wie 
die Österreicher: Diese haben bereits in den 90iger Jahren den Handlungsbedarf gesehen und 
die Angelegenheit lt. Herrn Dir. Ledermüller positiv gelöst. Die Betriebe werden rechtzeitig 
abgegeben und es herrscht Friede in der Familie.  
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