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Wirklich noch zeitgemäß?
Mit der jüngst vorgelegten Studie des Braunschweiger Thünen-Instituts zur 

Hofabgabeklausel haben die Diskussionen um die Hofabgabeverpflichtung zur 

Erlangung der Rente neue Nahrung bekommen. Die 1957 geschaffene Regelung gehört 

für nicht wenige Landwirte und Politiker auf den Prüfstand.

Sie droht zu einem kleinen „Nebenkriegsschauplatz“ des an-

stehenden Bundestagswahlkampfs zu werden: Die Diskussion 

um den Sinn oder Unsinn der Hofabgabeklausel. Während 

CDU und FDP bislang daran festhalten wollen, dass Landwirte 

ihren Hof abgeben oder vererben müssen, um die wohl ver-

diente Rente aus der Alterssicherung der Landwirte zu bezie-

hen, machen sich SPD und Grüne zu Anwälten derjenigen aus 

dem bäuerlichen Berufsstand, denen die Regelung seit lan-

gem ein Dorn im Auge ist. Sie halten die 1957 mit dem „Ge-

setz zur Alterssicherung der Landwirte“ geschaffene Hofab-

gabeklausel für ungerecht und nicht mehr zeitgemäß.

Nun, die Väter der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 

hatten sich durchaus etwas dabei gedacht, als man festlegte, 

dass nur derjenige, der seinen Hof mehr oder weniger kom-

plett übergibt, eine Bauernrente beziehen kann. Sie hatten da-

mals eine strukturpolitische Komponente geschaffen, die lan-

ge Zeit  ihre Berechtigung hatte. Denn wer kannte sie nicht, die 

gar nicht so seltenen Fälle, wo Hofnachfolger bis zum „Sankt 

Nimmerleinstag“ warten mussten, bis Papa den Hof abgab. 

Und bei fehlenden Hofnachfolgern profitierten leistungsfähige 

und zukunftsorientierte Betriebe, die sich über Zupacht wei-

terentwickeln konnten. Das sind durchaus nachvollziehbare 

Argumente. Doch wenn heute die Hofabgabeklausel für nicht 

mehr zeitgemäß gehalten wird, hat auch das gute Gründe: 

1. Entwicklungsfähige und -willige Betriebe binden heute 

richtigerweise die Hofnachfolger früh und schrittweise in die 

unternehmerische Verantwortung mit ein. Die Hofabgabe bei 

Erreichen des Rentenalters des Betriebsleiters ist dann häu-

fig nur noch reine Formsache. Die Hofabgabeklausel ist auf 

diesen Betrieben gar kein Thema. 

2. Die bisherige Regelung benachteiligte älter werdende 

Landwirte gegenüber anderen Selbstständigen, die neben 

dem Rentenbezug häufig auch nach dem Erreichen der Regel-

altersgrenze erwerbstätig bleiben können. 

3. Die Pachteinnahmen und Rentenbezüge reichen – wie in 

der LZ nachzulesen war – häufig „vorne und hinten nicht“. 

Ohne eine Weiterbewirtschaftung des Betriebes bei gleich-

zeitigem Rentenbezug drohen diese Betriebsleiter und ihre 

Ehegatten in die Armutsfalle zu tappen. 

Aus sozialpolitischen Gesichtspunkten drängt sich somit die 

Abschaffung der Hofabgabeklausel förmlich auf. Aber was ist 

mit ihrer strukturpolitischen Komponente? Gewiss kann die 

Verpflichtung, den Hof aufgeben oder verpachten zu müssen, 

um die Rente zu beziehen, strukturverbessernd wirken. Doch 

sind diese Effekte überschaubar. Denn ...

... in der Vergangenheit – man sollte das Kind ruhig beim Na-

men nennen – wurde die Hofabgabeklausel vielfach durch ei-

ne „pro forma“ Übergabe (Scheinverträge) an nicht in der 

Landwirtschaft tätigen Kinder geschickt umgangen. 

... sind bei Abschaffung der Klausel möglich frei werdende 

Flächen für Wachstumsbetriebe ja nicht auf Dauer verloren, 

sondern kommen nur verspätet auf den Pacht- oder Kauf-

markt, nämlich dann, wenn  bei den älter werdenden Bäuerin-

nen und Bauern altersbedingt oder gesundheitlich wirklich 

„gar nichts mehr geht“. Nach einer gewissen Übergangszeit 

hätte man also wieder quasi den „Status quo“ erreicht. 

Das Braunschweiger Thünen-Institut hat das Für und Wider 

der Hofabgabeklausel sorgfältig analysiert. Wenn die Wissen-

schaftler abschließend zu der Einschätzung kommen, dass 

die Einführung einer Rente mit Abschlag für Landwirte, die 

mit Ausnahme der Hofabgabe alle weiteren Voraussetzungen 

für diesen Altersrentenbezug erfüllen, am zweckmäßigsten 

erscheint, sollte die rigorose Anwendung der Hofabgabeklau-

sel wirklich auf den Prüfstand.  

Und es bewegt sich auch was. Selbst Politiker aus dem 

schwarz-gelben Lager kommen ins Grübeln, sogar zukunfts-

orientierte Betriebsleiter könnten mit der Abschaffung leben 

– so jedenfalls wurde es auf der jüngsten Sitzung des Fach-

ausschusses Sozialpolitik des Rheinischen Landwirtschafts-

Verbandes formuliert. Wenn bei dieser Haltung eine gewisse 

Solidarität mit den bald ehemaligen Berufskollegen eine Rol-

le gespielt haben sollte – dann umso besser für den gesamten 

Berufsstand.  ◀

Wenn die Einführung 
 einer Rente mit Abschlag 
am zweckmäßigsten 
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Stefan Sallen




