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Die Hofabgabeklausel, nach der jeder 

Landwirt bei Erreichen des Rentenal-

ters seinen Hof vererben, verpachten 

oder verkaufen muss, um seine Rente 

beziehen zu können, scheint immer we-

niger Befürworter zu haben. Wie das 

Bielefelder Westfalenblatt in seiner 

Dienstagsausgabe berichtet, haben sich 

bei einer Informationsveranstaltung 

des „Arbeitskreises für die Abschaffung 

der Hofabgabeklausel“ am Montag in 

Herford auch Politiker von CDU und 

FDP „für ein Umdenken in der Klausel-

frage stark gemacht“. 

Schon im Vorfeld der Veranstaltung hat-

ten Landtagsabgeordnete von SPD und 

Grünen angekündigt, spätestens nach 

der Bundestagswahl 2013 eine Bundes-

ratsinitiative zur Abschaffung der Rege-

lung starten zu wollen, wenn sich bis 

dahin noch keine Mehrheit im Bundes-

tag dafür finden sollte. Dem Zeitungs-

bericht zufolge stellte auch Prof. Dr. Pe-

ter Mehl vom Braunschweiger Thünen-

Institut in Herford fest, „dass die Son-

derregelung der Hofabgabeklausel zu-

nehmend schwer zu begründen sei“. 

Mehl hatte im Februar diesen Jahres, 

wie die LZ berichtete, ein 170-seitiges 

Gutachten über „Agrarstrukturelle Wir-

kungen der Hofabgabeklausel“ veröf-

fentlicht und hatte vorgeschlagen, die 

Hofabgabeklausel flexibler zu gestalten 

und Landwirten, die ihren Hof nicht ab-

geben, zumindest eine Rente mit einem 

10 %igen Abschlag zu zahlen.

Diese Überlegungen hat jetzt auch der 

Arbeitskreis aus Ostwestfalen aufge-

griffen und fordert, die Klausel sowie 

alle Nebenregelungen zu streichen. 

Ähnlich wie Mehl sollte ihrer Auffas-

sung nach ein weiter wirtschaftender 

Landwirt ab Renteneintritt die Rente 

aus der Alterskasse mit einem Abschlag 

von 10 % erhalten, bis er seine Bewirt-

schaftung beendet. Die Höhe des Ab-

schlages müsse dabei sowohl die Dauer 

der Mitgliedschaft bei der Alterskasse 

als auch die Belastung des Krankenkas-

senbeitrags berücksichtigen. Ein An-

reizsystem solle zur frühzeitigen Hofab-

gabe ermutigen.

Ausgenommen von den Abschlagsrege-

lungen werden nach den Plänen der Hof-

abgabeklauselgegner um die Landwirte 

Heinrich Eickmeyer und Dietrich Hugen-

berg aus Leopoldshöhe die rentenbe-

rechtigten Bäuerinnen, die Waldbesitzer 

sowie die Betriebsleiter mit Steillagen-

weinbauflächen. Der Arbeitskreis emp-

fiehlt zudem, die bisherigen großzügi-

gen Befreiungsmöglichkeiten von der Al-

terskassenpflicht zu reduzieren. Und 

schließlich müsse ihrer Meinung nach 

die Junglandwirteförderung ähnlich wie 

in Österreich gestärkt werden, um Be-

triebsgründungen zu erleichtern.

Eickmeyer und Hugenberg begründeten 

in Herford noch einmal ihre Forderung 

nach Abschaffung der Hofabgabeklau-

sel damit, dass zwei Drittel der Land-

wirte in Deutschland keinen Nachfolger 

hätten. Sie müssten häufig weiter wirt-

schaften, da Pacht und Rente gemein-

sam für einen ordnungsgemäßen Le-

bensunterhalt mit Unterhaltung der 

Hofgebäude nicht ausreichten, so die 

ostwestfälischen Landwirte. Mitte März 

hatten sich im übrigen auch zahlreiche 

Landwirte im Fachausschuss Sozialpo-

litik des Rheinischen Landwirtschafts-

Verbandes (RLV) dafür ausgesprochen, 

die Studie des Thünen-Instituts sorgfäl-

tig zu analysieren und die Hofabgabe-

klausel im Sinne der „Abschlagsrente“ 

zu öffnen. sts

Rente ohne Hofabgabe?
In Ostwestfalen bekräftigen Landwirte und Politiker 

Forderung nach Abschaffung der Hofabgabeklausel

Viele Landwirte im 

Rentenalter wollen 

ihren Hof weiter be-

wirtschaften, da 

Pacht und Rente 

häufig nur beschei-

dene Einkünfte er-

möglichen.
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Fraktionsübergreifende Initiative: Den Flächenverbrauch senken

Einen nachhaltigen Interessenausgleich 

zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen im Naturschutz auf der einen 

und landwirtschaftlicher Nutzung auf 

der anderen Seite fordert der Parlamen-

tarische Beirat für nachhaltige Entwick-

lung (PBNE). In einem Positionspapier 

regt das fraktionsübergreifend besetzte 

Gremium des Bundestages unter ande-

rem eine Flexibilisierung der Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen an. Dabei sollte 

seiner Ansicht nach auch die Möglichkeit 

geschaffen werden, das Instrument des 

Ersatzgeldes stärker zu nutzen. 

Zudem müsse geprüft werden, ob das 

Konzept der Produktionsintegrierten 

Kompensation (PIK) in der Praxis An-

wendung finden könne. Offen zeigen 

sich die Parlamentarier für die Forde-

rung, sowohl die Umstellung auf ökolo-

gischen Landbau als auch den Umbau in 

artenreiche, klimatolerante Wälder als 

Kompensationsmaßnahmen anzurech-

nen. Das Positionspapier des PBNE ist 

gemeinsam mit einer Stellungnahme 

des Rates für nachhaltige Entwicklung 

(RNE) veröffentlicht worden. Beide sol-

len als Grundlage für ein Maßnahmen-

paket zur Verringerung des Flächenver-

brauchs dienen, das der Staatssekretärs-

ausschuss für nachhaltige Entwicklung 

in dieser Woche beschließen will. 

Beide Gremien erachten sowohl eine 

Reform der Grundsteuer als auch die 

Novelle des Baugesetzbuchs mit einer 

stärkeren Betonung der Innenentwick-

lung als sinnvolle Ansätze. Handlungs-

bedarf sehen beide Räte zudem bei der 

Kompensation von Eingriffen in Natur 

und Landschaft. Die Nachhaltigkeits-

strategie der Bundesregierung hat seit 

2002 das Ziel, die tägliche zusätzliche 

Inanspruchnahme von Flächen bis 

2020 auf 30 ha pro Tag zu begrenzen.

Nach dem aktuellen Indikatorenbericht 

des Statistischen Bundesamtes werden 

derzeit immer noch täglich rund 80 ha 

Fläche der naturnahen oder landwirt-

schaftlichen Nutzung entzogen und in 

Siedlungs- und Verkehrsflächen umge-

wandelt.  AgE
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