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Zu 1. Grundsätzliches 

Nach wie vor ist die Hofabgabe ein Thema, dass in vielen landwirtschaftlichen Familien mit 

schwierigen Diskussionen verbunden ist. Es gilt, eine tragfähige Lösung für die Interessen von 

Abgebern, Nachfolgern und weichenden Erben zu finden und die Bedürfnisse aller Beteiligten 

einzubeziehen. Wir sprechen uns für einvernehmliche Lösungen zwischen den Generationen 

aus.  

Die Hofabgabeklausel ist eine wichtige Voraussetzung für eine geordnete und frühzeitige Ho-

fabgabe. Diese ermöglicht es der nachfolgenden Generation am ehesten, die Betriebe weiter zu 

bewirtschaften und zu erhalten. Daher halten wir die Hofabgabeklausel für unverzichtbar.  

Gleichzeitig befürworten wir sinnvolle Anpassungen der Hofabgabeklausel aufgrund gesell-

schaftlicher Veränderungen. Seit 1957 sind bereits viele Anpassungen erfolgt wie die „Weiter-

bewirtschaftung als Mitunternehmer bei Bezug der landwirtschaftlichen Altersrente“ oder „Die 

Ehefrau als Unternehmerin“.  

 

Zu 2. Stellungnahme zu den Vorschlägen des BMEL 

 

2.1 Verbesserung der Hinzuverdienstmöglichkeiten der Hofabgeber durch Erhöhung des 

      zulässigen Rückbehaltes  

Im ersten Vorschlag des BMEL ist vorgesehen, dass der Rückbehalt1) nach der Hofabgabe 

(Verpachtung oder Übergabe) von 2 auf 8 ha LF oder von 18,75 auf 75 ha Forst steigt.  

Die durchschnittliche Betriebsgröße in Niedersachsen beträgt 64 ha LF (2012). Ein Rückbehalt 

von 8 ha LF entspricht somit einem Achtel der bewirtschafteten Fläche. Der Wegfall dieses  

___________________________________________________________________________ 
 

1) Die Versicherungspflicht bei der Alterskasse und der Krankenkasse beginnt, sobald ein land-  

oder forstwirtschaftlicher Betrieb die sogenannte Mindestgröße erreicht hat: 8 ha LF oder 75 ha Forst 

(Ausnahmen für Nebenerwerbslandwirte). Der rentenunschädliche sogenannte Rückbehalt beträgt der-

zeit ein Viertel der Mindestgröße. Das heißt, dass ein Hofabgeber Altersgeld beziehen kann und gleich-

zeitig 2 ha LF oder 18,75 ha Forst für sich zurückbehalten und nutzen kann.  
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Flächenanteils erschwert den Hofnachfolgern den Start. Je kleiner der Hof, desto gravierender 

die nachteilige Wirkung. In Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Rheinland-Pfalz, wo die 

Betriebe im Durchschnitt mit 33 bis 44 ha kleiner sind als in Niedersachsen, wären die Hofnach-

folger noch stärker betroffen. Eine Hofübernahme zur Existenzgründung wäre in allen alten 

Bundesländern für die nachfolgende Generation daher vielfach unrentabel.  

 

Daher halten wir diesen Vorschlag für nicht sinnvoll.  

 

2.2 Einführung einer Teilrente als Möglichkeit des gleitenden Übergangs  

      vom Berufsleben in die Rente 

Im zweiten Vorschlag des BMEL ist weiter vorgesehen, dass Abgeber für eine Übergangszeit 

von zwei bis drei Jahren eine Teilrente in Höhe von 50 Prozent der erworbenen Ansprüche be-

kommen. Voraussetzung für den Bezug der Teilrente ist, dass der Rückbehalt maximal 16 ha 

LF oder 150 ha forstwirtschaftliche Fläche beträgt. Um die volle Altersrente zu beziehen, ist der 

Hof nach der Übergangszeit abzugeben. Unterbleibt die Abgabe, wird die Rentenzahlung bis 

zur Abgabe wieder eingestellt.  

 

Dieser Vorschlag wirkt sich für die Nachfolger noch ungünstiger aus als der erste Vorschlag des 

BMEL (s. Punkt 2.1). Denn aufgrund des doppelten Rückbehaltes müssten die Nachfolger z.B. 

in Niedersachsen im Durchschnitt auf 16 ha LF, also ein Viertel des Gesamtbetriebes, verzich-

ten. Der Wegfall dieses Flächenanteils erschwert den Hofnachfolgern den Start noch stärker als 

beim ersten Vorschlag. Je kleiner der Hof, desto gravierender auch hier die nachteilige Wir-

kung. Eine Hofübernahme zur Existenzgründung wäre in allen alten Bundesländern für die 

nachfolgende Generation daher erst recht unrentabel.  

 

Aus diesem Grund halten wir diesen Vorschlag ebenfalls für nicht sinnvoll.  

 

2.3 Voraussichtliche Verwirklichung der Ziele der vom BMEL geplanten Modifizierung 

Nach unserem Verständnis beabsichtigt das BMEL mit den beiden Vorschlägen, dass ältere 

Landwirte die Möglichkeit bekommen, ihr verfügbares Einkommen zu erhöhen. Wir weisen da-

rauf hin, dass in vielen Regionen Altersarmut von Landwirten gerade durch die Hofabgabe ver-

hindert wird.  

Die finanzielle Not einiger älterer Landwirte rührt häufig daher, dass sie ihren Betrieb als Allein-

unternehmer weiter bewirtschaften und auf die Altersrente verzichten. In niedersächsischen 

Regionen wie Ostfriesland und Wendland nimmt die Verschuldung dieser Landwirte deutlich zu. 

Über eine Verpachtung würden sie ein deutlich höheres Einkommen erzielen, zumal die Pacht-

preise in den letzten Jahren in fast allen Regionen Deutschlands deutlich gestiegen sind.  

 

Nach unserer Einschätzung ist die Zahl der Landwirte in diesen und ähnlichen Regionen we-

sentlich höher als die Zahl der Landwirte in Regionen mit Grenzstandorten, in denen sich Flä-

chen kaum oder nur zu sehr niedrigen Preisen verpachten lassen. Die lautstarken Kritiker der 

Hofabgabeklausel stammen nach unserer Einschätzung vornehmlich aus den wenigen Regio-

nen mit sehr niedrigen Pachtpreisen.  

 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 

Hendrik Lübben  
 

Vorsitzender  


