
Antworten Bündnis90/Die Grünen 
 

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. 

Antwort:  

Ja. In Wahlprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bundestagswahl 2013 heißt 
es: „Angesichts von immer mehr Höfen, die keine Hofnachfolger mehr haben, wollen wir 
die antiquierte Hofabgabeklausel in der Alterssicherung der Landwirte aufheben.“ 
 
Dabei konnten wir im Wahlprogramm nur einen von vielen Gründen nennen, die für die 
Abschaffung sprechen. Daneben wären viele weitere zu nennen, u.a. dass die 
Hofabgabeklausel 
- in vielen Fällen zur Altersarmut von Altenteilern führt; 
- den Strukturwandel in der Landwirtschaft hin zu immer größeren Betrieben 

beschleunigt; 
- gegenüber den Versicherten in der Gesetzlichen Rentenversicherung eine 

Ungleichbehandlung darstellt; 
- faktisch nur kleinere und mittlere Betriebe zur Hofabgabe zwingt, weil ein Landwirt mit 

einem großen Betrieb den Verzicht auf die Bauernrente leicht verkraften kann; 
- die Landwirte vielfach dazu zwingt, ihr Vermögen zu unvorteilhaften Bedingungen, 

weil unter Druck, zu veräußern; 
- frauenfeindlich ist, weil der Bezug der Bäuerinnenrente von der Abgabe des Hofes 

durch den Ehegatten abhängt; 
- einfach den vielfältigen konkreten Lebenssituationen der Landwirte nicht gerecht wird. 

Wer weiß schon, ob und wann die Kinder oder Enkel von Landwirten bereit und in der 
Lage sind, den Hof zu übernehmen. Die Hofabgabeklausel zum Alter von 65 ist dazu 
viel zu starr. 

Alle diese Gründe überwiegen in der Gesamtsicht die wenigen Fälle, in denen wirklich ein 
Landwirt seinen Hof „mutwillig“ nicht an einen Hofnachfolger abgibt, obwohl dies längst 
angebracht wäre. 
 
 

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. 

Antwort: 

Wir treten für die vollständige Abschaffung der Hofabgabeklausel und eine 100-prozentige 
Rente für alle Landwirte ein. Sollte eine Einigung mit einem Koalitionspartner jedoch die 
vorgeschlagene 90 %-Lösung bringen, so wäre das für uns sicherlich eine Lösung, an der 
wir eine Einigung nicht scheitern lassen würden. 



 

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? 

Antwort: 

Nein, diese Regelung ist aus unserer Sicht nicht gerecht, weil sie gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, denn diese Bedingung gibt es in der Tat in keiner 
anderen Pflicht-Rentenversicherung. 

 

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? 

Antwort: 

Formal gesehen haben sie diesen Anspruch nicht, weil die Bedingung der 
Hofabgabeklausel von Anfang an bekannt ist und keine nachträglich formulierte 
Bedingung ist. Eine Garantie, die eingezahlten Beiträge auf jeden Fall 
zurückzubekommen, haben die Versicherten nicht. Im Fall eines frühzeitigen Todes 
erhalten sie nicht oder weniger zurück, im Falle eines langen Lebens mehr. Die geforderte 
Abschaffung der Hofabgabeklausel ist demnach eine politische Entscheidung, und – 
zumindest nach den bisher ergangenen Urteilen der Gerichte – keine, die sich juristisch 
durchsetzen ließe. 

Ein Eingriff in das Eigentum ergibt sich aus der Hofabgabeklausel jedoch dadurch, dass 
sie es mit erheblichen finanziellen Nachteilen für die Landwirte verbindet, ihr Eigentum 
über die Regelaltersgrenze hinaus wirtschaftlich zu nutzen. Letztlich werden die Landwirte 
mit erheblichem finanziellen Druck dazu gedrängt, ihre Betriebsmittel zu verkaufen, wobei 
der auf ein Datum bezogene Verkaufsdruck dazu führt, dass oftmals nur Preise unter Wert 
erzielt werden können. Hinzu kommt, dass z.B. Landmaschinen, die nicht mehr dem Stand 
der Technik entsprechen, zwar noch zu gebrauchen, aber kaum mehr sinnvoll zu verkaufen 
sind. Die Hofabgabeklause ist daher sehr wohl ein massiver Eingriff in das Eigentum. 

 

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?  

Antwort: 

Die Eigenständigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung macht für die Landwirte 
grundsätzlich Sinn, weil einige agrarspezifische Unterschiede wie z.B. die Betriebshilfe im 
Krankheitsfall im Falle einer Fusion mit anderen Rentenversicherungsträgern zur 
Disposition stünden. Schließlich wären die Landwirte darin nur noch eine kleine 
Minderheit. 

Langfristig lässt sich die Eigenständigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
angesichts der sinkenden Versicherungszahlen jedoch kaum halten. Das ist aber nach der 
gerade erfolgten Neuordnung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung voraussichtlich 
keine Frage, die in der kommenden Legislaturperiode ansteht. 

 

6. Wenn Ihre Partei für die Abschaffung der HAK ist, wird das eine Bedingung bei 
Koalitionsverhandlungen sein und wie gedenken Sie, die Abschaffung durchzusetzen? 

Antwort: 

Wir werden das in die Koalitionsverhandlungen einbringen, und je nach Konstellation wird 
es einfach oder sehr schwer werden, die Abschaffung durchzusetzen. Dabei wird es im 
Konfliktfall sicherlich zu Kompromissen kommen.  

 

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. 

Antwort: 

Bündnis 90/Die Grünen stehen für einen starken Rechtsstaat und setzen auf eine strikte 
Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative ist 
ein Grundbestandteil unserer Demokratie. Wir teilen Ihre pauschal negative Einschätzung 
über die Situation zur Gewaltteilung nicht. Gleichwohl sind aber Verbesserungen möglich 
und sinnvoll. So befürworten wir z.B. eine stärkere Selbstverwaltung der Justiz und wollen 
es den Ländern ermöglichen, die Unabhängigkeit der Justiz auszuweiten. Wir unterstützen 
das Anliegen der RichterInnenschaft in Bund und Ländern, ein weites Mitspracherecht bei 
der Richtereinstellung und Beförderung zu erhalten. 
Ihre Forderung auf „Herstellung der strikten Unabhängigkeit von Legislative … von 
Parteien“ finden wir unverständlich. Zur Demokratie gehören Parteien für die Bündelung, 



Vertretung sowie Austarierung unterschiedlicher Werthaltungen und Interessen. Das ist 
auch das Demokratiebild unseres Grundgesetzes (Art. 21 GG).  
Darüber hinaus setzen wir uns schon seit jeher vehement für die Stärkung von Elementen 
Direkter Demokratie ein. 

 

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?  

Antwort:  

Die repräsentative Demokratie ist Garant für die Vertretung der gesamten Gesellschaft 
gegenüber Einzelinteressen. Unsere Demokratie braucht einen selbstbewussten Bundestag 
mit starken, unabhängigen Abgeordneten, die die Gesellschaft abbilden und dem Drängen 
mächtiger Interessen standhalten.  
Wir Grüne wollen das Parlament als Institution stärken. Das muss keine Frage der 
Quantität sein. So würden wir beispielsweise eine Wahlkreisreform begrüßen, an deren 
Ende weniger Wahlkreise und folglich auch weniger Abgeordnete stehen würden.  
 

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? 

Antwort: 

Dort, wo es in konkreten Fällen verfilzte Strukturen gibt, haben wir Grüne dies immer 
bekämpft und werden dies weiter tun.  

 

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? 

Antwort: 

Was bereits Wahlkampf ist und wann dieser beginnt, darüber gibt es unterschiedliche 
Meinungen. Da es sich bei der Bundestagswahl um eine vierjährige 
Richtungsentscheidung für das ganze Land handelt, ist eine intensive und 
gesamtgesellschaftliche Debatte über die Ziele der einzelnen Parteien nichts Negatives – 
das ist allerdings keine Frage der Länge sonder der Qualität der Debatten. 
 


