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Arbeitskreis für die Abschaffung der 

Hofabgabeklausel 

 
 
              

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl am 22. 9. 2013 

an alle Parteien im Deutschen Bundestag! 

 

 
Unser Arbeitskreis tritt für die Abschaffung der Hofabgabeklausel (ALG § 21) 
ein und möchte die Parteien im Deutschen Bundestag bitten, nachfolgende 
Fragen kurz, aber aussagefähig, bis zum 5. September  zu beantworten, damit 
wir unseren Mitgliedern eine entsprechende Wahlempfehlung geben können: 
 
 
1. Tritt Ihre Partei für die Abschaffung der Hofabgabeklausel (HAK) ein? Wenn 
ja, warum? Wenn nein, warum? (Wir bitten um eine Begründung außerhalb der 
Argumente des Bauernverbandes). Wenn Sie gegen die Abschaffung der HAK 
sind und es damit begründen, es wäre auch heute agrarstrukturell erforderlich 
und wirke der Zersplitterung der Flächen entgegen, nennen Sie bitte die 
Fundstellen, die diese Behauptung stützen. 
 
Die Hofabgabeklausel als agrarstrukturpolitisches Element ist nach wie vor ein 
ausschlaggebendes Kriterium, um die Betriebsübergabe, gerade wenn ein 
Nachfolger bereitsteht, nicht zu verzögern. Der Erhalt der eigenständigen 
Sozialversicherung, ist verbunden mit der Pflicht den Hof abzugeben, wenn die 
Rente in Anspruch genommen wird. Die Hofabgabe dient der Investitions- und 
Innovationsbereitschaft in unsere heimische Landwirtschaft. Dieses Ziel im 
Interesse der Junglandwirte verfolgt die Bundesregierung auch mit dem Einsatz 
von öffentlichen Mitteln in die landwirtschaftlichen Sozialkassen. 
 
2. Die Studie von Dr. Mehl vom vTI empfiehlt die Beibehaltung der 
Hofabgabeklausel, die Rente soll an alle bezahlt werden, allerdings muss der 
Rentner, der seinen Betrieb nicht abgibt, mit einem Abzug von 10 % seiner 
Rente rechnen. 
Befürworten Sie diesen Vorschlag und wenn ja, warum oder lehnen Sie diesen 
Vorschlag ab? Auch für den letzten Fall bitten wir um Ihre Begründung. 
 
Grundsätzlich sehen wir unsere Entscheidung, die Hofabgabe als 
agrarstrukturpolitisches Element beizubehalten, von dem Gutachten des Thünen-
Institutes bestätigt. Allerdings zeigt das Gutachten aufgrund der sehr 
differenzierten Betriebs- und Altersstruktur der deutschen Landwirtschaft auch 
differenzierte Auswirkungen auf einzelne Betriebe auf. Hier muss sorgfältig 
geprüft werden, ob möglicherweise sozialpolitische Aspekte noch stärker 
beachtet werden müssen. Das Gutachten schlägt hierzu bei fehlender Hofabgabe 
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eine Gewährung der Altersrente mit Abschlägen vor. Die FDP wird diese 
Vorschläge sorgfältig prüfen.  
 
3. Die Alterskassenbeiträge der aktiven Landwirte reichen nicht aus, um die 
Renten der landwirtschaftlichen Altenteiler zu bezahlen. Der Bund steht zurzeit 
mit 70 % in der Defizithaftung. Als „Gegenleistung“ verlangt der Gesetzgeber 
die Abgabe des Hofes als Vorbedingung für eine Rentenzahlung. Das gibt es bei 
keiner anderen Rentenform und bei keiner anderen Berufsgruppe in 
Deutschland. 
Hält Ihre Partei diese Regelung für gerecht und entspricht diese dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz? 
 
Eine komplette Abschaffung der Hofabgabeklausel führt zwangsläufig zum 
Ende der eigenständigen Alterssicherung der Landwirte. Wir tragen damit dem 
Strukturwandel in der Landwirtschaft Rechnung. Deshalb übernimmt der Bund 
– ähnlich wie im Bergbau – inzwischen rund 70 Prozent der Kosten der 
Alterssicherung der Landwirte und 57 Prozent der gesamten LSV-Ausgaben. 
 
4. Die aktiven Landwirte zahlen Pflichtbeiträge zur landwirtschaftlichen 
Alterskasse. Haben diese Landwirte bei Erreichen ihres Renteneintritts 
unabhängig von der Frage der Hofabgabe einen Anspruch auf ihr eingezahltes 
Kapital? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum? 
Sieht Ihre Partei darin einen unzulässigen Eingriff in das Eigentum? Wenn nein, 
warum nicht?         
 
Die Hofabgabe ist aus den genannten Gründen Voraussetzung für den Bezug 
einer Alters- oder Erwerbsminderungsrente in der Alterskasse der Landwirte. 
Für die Abgabe des Hofes ist erforderlich, dass die unternehmerische 
Verantwortung aus den Händen gegeben wird. Dies ist z.B. der Fall, wenn die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen verpachtet oder stillgelegt werden. Die 
Abgabe kann auch unter Ehegatten erfolgen. Wir haben in der schwarz-gelben 
Koalition die Voraussetzungen für den Bezug einer Rente aus der 
Alterssicherung der Landwirte erleichtert und die Hofabgabe modifiziert. Im 
Zuge dieser Reform sind auch Erleichterungen für die Hofabgabe festgelegt 
worden: Die Altersgrenze für den Ehepartner fällt, der Betrieb kann auch an 
einen Partner abgegeben werden, der jünger als 55 Jahre alt ist, wenn noch 
minderjährige Kinder im Haushalt leben. Ein Landwirt darf eine gewissen 
Fläche zurückbehalten und bewirtschaften ohne Einschränkungen beim 
Rentenbezug hinzunehmen. Nach neuem Recht darf er auf dieser Fläche auch 
gewerbliche Tierhaltung betreiben. Und: Ist der Landwirt Mitunternehmer einer 
Gesellschaft, so muss er nur noch aus der aktiven Geschäftsführung 
ausscheiden, dies gilt nicht nur für GbRs, sondern für alle Gesellschaftsformen. 
Ausgeschlossen sind jedoch Gesellschaften, die weniger als ein Jahr vor 
Rentenbeginn zum Zwecke der Betriebsabgabe gegründet wurden.  
 
Die Versicherten profitieren aber auch ohne Abgabe des Hofes von den 
Leistungen der Alterskasse der Landwirte. Sie haben vor dem Ruhestand 
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Ansprüche auf Leistungen, die sie aufgrund ihrer Beiträge erwerben. Dazu 
gehören die Betriebs- und Haushaltehilfe sowie Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation und andere ergänzende Leistungen.  
 
5. Wir treten für die Abschaffung der Hofabgabeklausel ein. Die 
landwirtschaftliche Alterskasse wollen wir nicht abschaffen, stellen aber die 
Frage: ist die Alterskasse bei immer weniger Beitragszahlern und mehr Rentnern 
auf Dauer lebensfähig oder sollte diese, wie in Österreich, der gesetzlichen 
Rentenversicherung angegliedert werden?  
 
Die FDP will derzeit keine Aufgabe der eigenständigen Sozialversicherung der 
Landwirtschaft des Gartenbaus und der Forstwirte.  
 
6. Wenn Ihre Partei für die Abschaffung der HAK ist, wird das eine Bedingung 
bei Koalitionsverhandlungen sein und wie gedenken Sie, die Abschaffung 
durchzusetzen? 
 
Die FDP behält sich vor über die Inhalte von Koalitionsverhandlungen nach der 
Bundestagswahl zu entscheiden.  
 
Zum Schluss noch einige allgemeine Fragen, die uns als Bürger bewegen: 

 
7. Unsere Demokratie leidet darunter, dass es keine echte Gewaltenteilung mehr 
gibt. Wie steht Ihre Partei zur Herstellung der strikten Unabhängigkeit von 
Legislative, Exekutive und Judikative auch von Parteien? 
Wollen Sie diese im Falle eines Wahlsieges wieder herstellen und wenn wie? 
Wenn nein, bitten wir um eine entsprechende Begründung. 
 
Der Grundsatz der Gewaltenteilung im Sinne des Art. 20 Absatz 2 Grundgesetz 
geht nicht von einer strikten und ausnahmslosen Trennung der Gewalten aus, 
sondern von einer Verzahnung und Verschränkung der Gewalten. Ohne diese 
könnten die voneinander unabhängigen Staatsorgane nicht politisch wirksam 
handeln: Die Exekutive braucht eine gesetzliche Grundlage, um ordnungsgemäß 
handeln zu können, die Legislative ist darauf angewiesen, dass z. B. durch 
Regierung und Verwaltung die Gesetze auch umgesetzt werden.  
Eine vom parlamentarischen Einfluss freie Justiz widerspräche dem Kerngehalt 
des Demokratieprinzips, da eine Legitimationslücke zwischen der Legislative 
und der Judikative entstünde und ständestaatliche Tendenzen gefördert würden. 
Wir wollen jedoch das externe Weisungsrecht der Landesjustizverwaltung 
gegenüber den Staatsanwaltschaften abschaffen, um jeden Anschein einer 
politischen Beeinflussung der Justiz vorzubeugen. 
 
8. Halten Sie eine wesentliche Reduzierung der Bundestagsabgeordneten 

für sinnvoll und machbar? Wenn ja, wie wollen Sie das erreichen? Wenn nein, 
welche Begründung haben Sie dafür?  
 
Der Deutsche Bundestag ist eines der kleinsten Parlamente in Europa. Hier die 
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Vergleichszahlen: 
 
Land Einwohnerzahl Mandatszahl 

   

Deutschland Ca. 80 Mio 620  
Frankreich Ca. 65. Mio 577 
Großbritannien Ca. 63 Mio 650 
Italien Ca. 61 Mio 630 
 
Eine Notwendigkeit für eine Reduzierung der Zahl der Abgeordneten sehen wir 
daher nicht. 
 
9. Halten Sie es für richtig, dass Personen im Wesentlichen über 
Parteizugehörigkeit und nicht aufgrund ihrer Fachkompetenz in öffentliche 
Ämter gelangen? Wenn ja, warum? Wenn nein, wie wollen Sie verhindern, dass 
diese Unsitte immer mehr um sich greift? 
 
Die Fragestellung lässt Raum für Interpretation. Es wird unterstellt, dass 
ausschließlich Parteizugehörigkeit für die Erlangung eines öffentlichen Amtes 
maßgeblich sei. Es wird aber außer Acht gelassen, dass es selbstverständlich 
auch für Personen, die einer Partei angehören, möglich sein muss, öffentliche 
Ämter auszuüben. Kompetent sollten Menschen in allen Bereichen sowie in 
allen Funktionen sein, auch in öffentlichen Ämtern. Die Feststellung der 
Fachkompetenz liegt oft im Auge des Betrachters. 
 
10. Könnten Sie sich vorstellen, den Wahlkampf vor einer Bundestagswahl auf 
einen oder zwei Monate zu begrenzen? Wenn ja, wie wollen Sie das 
durchsetzen? Wenn nein, welche Vorteile sehen Sie beim Wahlkampf über viele 
Monate? 
 
Die Bürgerinnen und Bürger informieren sich kontinuierlich über die Arbeit von 
Parteien und Fraktionen durch die Medien. Wahlkampf ist die Phase direkt vor 
einer Wahl genannt, in der Parteien besonders intensiv für ihre Inhalte werben 
und darüber informieren, um die Bürgerinnen und Bürger für ihre Ziele zu 
gewinnen. Eine Abgrenzung beider Phasen erscheint vielen oft schwierig. Als 
sichtbares Element ist auf die Plakatierung zu verweisen: diese erfolgt 
grundsätzlich höchstens 2 Monate vor der Wahl. 


