
 

Brief an alle Bundestagsabgeordneten des deutschen 

Bundestages! 
                                                                                             

Sehr geehrte Damen und Herren Bundestagsabgeordnete, 
 
was würden Sie sagen, wenn Sie bei Erreichen Ihres Rentenalters Ihre 
wohlverdiente Rente nur bekommen, wenn Sie Ihren Betrieb 
(Handwerksbetrieb, Rechtsanwaltskanzlei, Arztpraxis oder Ähnliches) 
nachweislich verkauft oder mindestens 9 Jahre verpachtet haben?  
Zudem haben Sie über 40 Jahre Pflichtbeiträge im Wert von ca. 50.000,-- € 
eingezahlt und bekommen nichts, wenn Sie nicht abgegeben haben! 
Nein, das kann nicht sein, wäre Ihre Antwort! 
Doch, so geht es den Altenteilern in der Landwirtschaft durch die 
Hofabgabeklausel (ALG § 21) aus den 50-iger Jahren! 
Der Arbeitskreis für die Abschaffung der Hofabgabeklausel, die Arbeits- 

gemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. und der Bundesverband 

Deutscher Landwirte e.V. fordern Sie auf, sich für die Abschaffung der 
Klausel einzusetzen, damit die in Europa einmalige Ungleichbehandlung und 
Diskriminierung der Landwirte im Rentenalter beendet wird. 
Wir wollen, wie Sie sicher auch, selber über unser Eigentum und die Zukunft 
unserer Betriebe zum Wohl der bäuerlichen Familien entscheiden. 
Warum lassen Sie zu, dass der Gesetzgeber, also SIE, in das Verfügungsrecht 
über Eigentum in dieser Weise eingreift? 
Eine jetzt diskutierte Härtefallregelung bedeutet Flickschusterei und löst 
vielleicht einzelne krasse Fälle, aber die Ursachen bleiben. 
Der Bauernverband, die Landfrauen und die Landjugend vertreten 
rückwärtsgewandte, über 50- jährige Auffassungen, die durch keinerlei 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt sind. 
Die agrarstrukturelle Entwicklung ist in den letzten Jahren durch den Zwang zur 
Hofabgabe überhaupt nicht beeinflusst worden und geht ihren eigenen Weg. 
Informieren Sie sich auf unserer Homepage unter: www.hofabgabeklausel.de 

und setzen Sie sich bitte für die Abschaffung der Hofabgabeklausel ein. 

Die landwirtschaftliche Rentenversicherung muss, wenn sie auf Dauer erhalten 
werden soll, modernisiert und angepasst werden. In diesem Rahmen ist obiges 
Problem nur ein kleiner Baustein, aber ein für uns Wichtiger! 
 
Danke, dass Sie diese Zeilen gelesen haben und vielleicht haben wir Sie 
nachdenklich gemacht! 
Wir möchten gerne Ihre Meinung zu dieser Frage erfahren und freuen uns 

auf Ihre Antwort! 

Für Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen 
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