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Auch die härteste Mauer be-
ginnt irgendwann zu brö-
ckeln, wenn Bauern beharr-

lich dagegen klopfen. Mit diesem
Eindruck endete am Wochenende
die Fahrt von sieben Mitgliedern
des Arbeitskreises (AK) zur Ab-
schaffung der Hofabgabeklausel
nach Berlin. Deren Sprecher, Hein-
rich Eickmeyer und Dietrich Hu-
genberg, hatten mit 15 MdB der
CDU, CSU, FDP, SPD, Bündnis 90/
Die Grünen und der Partei Die Lin-
ke Gespräche geführt. Anlass war
das von der Bundesregierung ge-
plante Gesetz zur Reform der Sozi-
alträger und eine Kleine Anfrage
der Grünen im Bundestag.
Hitzig, aber nicht unfair verlief der
Gedankenaustausch mit Peter Ble-
ser. Der Landwirtschaftsmeister,
im Hauptberuf Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundeslandwirt-
schaftsministerium (BMELV), wies
die Forderung des AK nach Ab-
schaffung der Klausel zurück.

BMELV befürchtet Mehrkosten
Von 1995 bis 2010 sei die Zahl der
beitragspflichtigen Unternehmer
und deren Ehegatten in der Alters-
kasse von 544 000 auf 266 000 ge-
sunken. 76 % der Rentenlast trage
der Bund. Laut BMELV gingen je-
des Jahr etwa 30 000 Hofübertra-
gungen in Deutschland problemlos
über die Bühne. 2009 hätten ledig-
lich 80, im Jahr 2010 200 Landwir-

te mit 65 Jahren auf ihre Rente ver-
zichtet, weil sie den Hof nicht ab-
geben wollten.
Würde der Gesetzgeber die Abgabe-
klausel streichen, so Bleser weiter,
müsse der Bund den nicht abgabe-
willigen Bauern zusätzlich ihre
Rente zahlen. Doch wie hoch die
Zahl der „Rentenverzichter“ tat-
sächlich ist, wie viel Geld der Bund
auf diese Weise infolge der Defizit-
haftung spart und wie die Gesamt-
rechnung aussieht (die Bauern zah-

len ja weiter den vollen LKK-Bei-
trag), diese Fragen konnte der
Staatssekretär nicht beantworten.

Ansichten, Forderungen
In den Gesprächen trugen die AK-
Mitglieder ihre Forderungen vor.
Dabei tauchten auch neue Aspekte
auf, auf die die Abgeordenten teils
überrascht reagierten. Insgesamt
zeigte sich folgendes Bild:
■ Die Abschaffung der Hofabgabe-

„Alter Zopf muss ab“
Hofabgabeklausel: Arbeitskreismitglieder diskutieren mit
Bundestagsabgeordneten in Berlin und machen neue Vorschläge.
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klausel ist derzeit politisch nicht
durchsetzbar. Die Arbeit des AK hat
aber wohl maßgeblich dazu beige-
tragen, dass Berlin die Altersgrenze
von 55 Jahren bei Abgabe an den
Ehegatten abschaffen, Erleichte-
rung bei der gewerblichen Tierhal-
tung und eine Härtefallregelung
schaffen will.
■ Doch wie wird die Härtefallrege-
lung aussehen? Laut Bleser sollen
Rentenbezieher in Zukunft be-
stimmte Flächen weiter bewirt-
schaften können, etwa Steilhangla-
gen im Weinbau sowie Flächen, für
die sich kein Pächter interessiert.
Und der Wald? Die Waldabgabe ist
kompletter Unsinn, sie gehört ge-
strichen, so Hugenberg.
■ Um Altersarmut etwa bei Wit-
wen und Witwern zu begegnen, die
wenig Eigentum besitzen und da-
mit wenig Pacht erzielen, schlägt
Eickmeyer vor, den Rückbehalt für
Rentenbezieher auf die Versiche-
rungspflichtgrenze zu erhöhen
(8 ha LN bzw. 75 ha Forst in NRW).
■ Um das Problem „Scheinpacht-
verträge“ zu lösen, schlägt der AK
vor: Die Landwirtschaftskammer
sollte die Eignung des Pächters be-
stätigen. „Es kann doch nicht sein,
dass der Sohn, der als Pilot bei der
Lufthansa beschäftigt ist, als Hof-
pächter auftritt“, so Eickmeyer.
■ Die MdBs Geisen (FDP) sowie
Paula und Schwartze (SPD) forder-
ten den AK auf, im Verband für ihre
Ziele zu werben. Kirchen, Land-
frauen und Landjugend seien bis-
lang zu wenig informiert worden.
„Rentenverzichter“ Graf Schulen-
burg, 80, aus Lippe wies auf Folgen-
des hin: „Nur noch in Deutschland
gibt es die Hofabgabeklausel. Öster-
reich hat sie 1993 abgeschafft und
hat heute EU-weit die jüngsten Bau-
ern. Der alte Zopf muss ab.“ As

Nur zum Heilen
Der Einsatz von Antibiotika in der
Tierhaltung muss „auf das unbe-
dingt notwendige Maß“ beschränkt
werden. Das fordert das EU-Parla-
ment in einer Entschließung, die
vergangene Woche verabschiedet
wurde. Darin unterstreichen die
Abgeordneten, dass antimikro-
bielle Mittel den Landwirten bei
ordnungsgemäßer Anwendung hel-
fen könnten, ihr Vieh gesund und
produktiv zu erhalten und das
Wohlergehen der Tiere sicherzu-
stellen. Um das Problem von Resis-
tenzen langfristig einzudämmen,
verlangt das Hohe Haus eine ver-
stärkte Erforschung von Alterna-
tiven. Nötig seien ferner EU-Leitli-
nien über den richtigen Umgang
mit Antibiotika einschließlich
Kontrollen. Die EU-Kommission
soll in die nächste Tiergesundheits-
strategie einen mehrjährigen Akti-
onsplan gegen resistente Krank-
heitserreger aufnehmen.

Kappung unrecht?
Für verfassungsrechtlich bedenk-
lich hält die Bochumer Rechtswis-
senschaftlerin Prof. Ines Härtel
eine mögliche Kappung der Di-
rektzahlungen im Zuge der anste-
henden Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik. „Mehr als die pro-
gressive Modulation könnte die
Kappung einen Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz darstellen“,
sagte die Inhaberin des Lehrstuhls
für Öffentliches Recht, Verwal-
tungs-, Europa-, Agrar- und Um-
weltrecht der Ruhr-Universität
vergangene Woche bei einem Sym-
posium der Edmund Rehwinkel-
Stiftung in Berlin. Sie wies darauf
hin, dass mit einer Kappung das
Gebot durchbrochen würde, dem-
zufolge förderrechtlich „ein Hek-
tar gleich ein Hektar sein muss“.
Härtel bezweifelt, dass für die Un-
gleichbehandlung etwa der Agrar-
genossenschaften in den neuen
Ländern objektive Gründe zur

Rechtfertigung vorliegen. Eine
juristische Wertung werde nicht
zuletzt von der Begründung der
EU-Kommission abhängen.

EU-Agrarhaushalt
Wenige Wochen vor Veröffentli-
chung der Vorschläge über die
grundsätzliche mehrjährige Aus-
richtung des EU-Haushalts nach
2013 hält sich die EU-Kommission
über die konkreten Inhalte des Pa-
piers weiter bedeckt. Haushalts-
kommissar Janusz Lewandowski
bekräftigte vergangene Woche in
einem Interview mit der franzö-
sischen Nachrichtenagentur AFP,
dass er von einer weiteren prozen-
tualen Verringerung des Agrar-
haushalts am EU-Gesamtbudget
auf weniger als 40 % ausgehe.
Gleichzeitig schloss er nicht aus,
dass der Absolutbetrag von zuletzt
rund 58 Mrd. € stabil bleiben
könnte.

Mehr Klagerecht
Umweltverbände können künftig
auch dann gegen Eingriffe in die
Natur klagen, beispielsweise ge-
gen den Bau eines Kohlekraft-
werks, wenn es „nur“ um den
Schutz der Natur geht. Das hat der
Gerichtshof der EU vergangene
Woche klargestellt. Hintergrund
ist eine Klage des Bundes für Um-
welt und Naturschutz NRW beim
dortigen Oberverwaltungsgericht
gegen die Errichtung eines Stein-
kohlekraftwerks in Lünen in un-
mittelbarer Nähe mehrerer Flora-
Fauna-Habitat-Gebiete. Wie das
Bundesumweltministerium mit-
teilte, wird laut Ansicht der Rich-
ter der Zugang von Umweltver-
bänden zu Gerichten in Deutsch-
land unzulässig eingeschränkt.
AnerkannteUmweltvereinigungen
könnten bisher nur Verletzungen
derjenigen Vorschriften rügen, die
auch betroffene Bürger zu einer
Klage berechtigen würden.


