
 

 

 

 

 

Fragen an die Agrar-Sprecher der Deutschen Parteien  

 

Hofabgabeklausel bei den Landwirten 

 Wann wird endlich die Hofabgabeklausel bzw. die Altenteilerregelung abgeschafft? 

 

Antwort durch die CDU: 

Ziel der Hofabgabeklausel ist die Chancen der jungen Generation zu sichern. Sie leistet nach 

Auffassung einer großen Mehrheit der landwirtschaftlichen Familien einen wichtigen Beitrag zur 

Zukunftssicherung unserer bäuerlichen Landwirtschaft. Die Hofabgabe wurde in der Vergangenheit 

vielfach modifiziert. Zuletzt wurde 2015 ein höherer Rückbehalt von acht Hektar, Zuschläge für einen 

späteren Rentenbezug, verbesserte Möglichkeiten der Abgabe in ein Gemeinschaftsunternehmen und 

für die Hofabgabe unter Ehegatten beschlossen. Wir wollen die Hofabgabeklausel im Grundsatz 

erhalten, werden aber in der nächsten Legislaturperiode die Wirksamkeit der Regelung, insbesondere 

für Landwirte ohne Hofnachfolger überprüfen. 

 

Antwort durch die CSU: 

Ziel der Hofabgabeklausel ist die Chancen der jungen Generation zu sichern. Sie leistet nach 

Auffassung einer großen Mehrheit der landwirtschaftlichen Familien einen wichtigen Beitrag zur 

Zukunftssicherung unserer bäuerlichen Landwirtschaft. Die Hofabgabe wurde in der Vergangenheit 

vielfach modifiziert. Zuletzt wurde 2015 ein höherer Rückbehalt von acht Hektar, Zuschläge für einen 

späteren Rentenbezug, verbesserte Möglichkeiten der Abgabe in ein Gemeinschaftsunternehmen 

und für die Hofabgabe unter Ehegatten beschlossen. Die Wirksamkeit der Regelung, insbesondere für 

Landwirte ohne Hofnachfolger, ist in der nächsten Legislaturperiode zu überprüfen. 

 

Antwort durch die FDP: 

Nach der Novellierung der Hofabgabeklausel im letzten Jahr sind davon nur noch etwa ein Drittel der 

Betriebe betroffen. Damit ist ein fairer Interessenausgleich zwischen Jung und Alt erreicht. Die FDP 

lehnt die völlige Streichung der Hofabgabeklausel ab.  

 

Antwort durch die SPD: 

Wir haben uns bereits in dieser Wahlperiode für die Abschaffung der Hofabgabeklausel eingesetzt. 

CDU und CSU waren aber nicht bereit, sie vollständig fallen zu lassen. 

 

  



 

 

 

 

 

Antwort durch Die Linke: 

Wir haben keine Beantwortung der Frage von der Partei erhalten. 

 

Antwort durch die AfD: 

Wir haben keine Beantwortung der Frage von der Partei erhalten. 

 

Antwort durch Bündnis 90/Die Grünen: 

Wir haben keine Beantwortung der Frage von der Partei erhalten. 

 

 


