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Junglandwirte brauchen Hofabgabeklausel  
 
Angesichts der aktuellen Diskussionen um die Abschaffung der Hofangabe-
klausel bekräftigen die JunglandwirtInnen und JungwinzerInnen des Bundes 
der Deutschen Landjugend erneut die Bedeutung und Dringlichkeit dieser 
Regelung.  
 
Die Hofabgabeklausel schafft Anreiz für erfahrene Landwirte, ihren Hof zu 
einem Zeitpunkt zu übergeben, zu dem der Betrieb wirtschaftlich erfolgreich 
ist, die zukünftige Ausrichtung des Betriebes durch den Hofnachfolger be-
einflusst werden kann und Entscheidungen zur Unternehmensentwicklung 
gefragt sind. Diese Entscheidungen sollten diejenigen treffen können, die 
die Zukunft gestalten - die junge Generation in den Grünen Berufen! Nur so 
können junge Betriebsleiter in den Betrieb investieren, ihn modernisieren 
und zukunftsorientiert ausrichten, das heißt sowohl auf die Bedürfnisse der 
eigenen Familie als auch im Hinblick auf die stetig zunehmenden Marktan-
forderungen. 
 
Aus Sicht der BDL-Bundesarbeitskreise Agrarpolitik und Jungwinzer ist die 
Hofabgabeklausel daher unbedingt beizubehalten und deren Umsetzung 
nachdrücklich einzufordern!  
 
Unsere europäischen Kollegen, vor allem aus Südeuropa, beneiden die Deut-
schen um die Regelung zur Hofübergabe. Der Bund der Deutschen Landju-
gend warnt vor griechischen Verhältnissen, bei denen „Junglandwirte“ zum 
Teil erst im Alter von 50 Jahren die Verantwortung für den Betrieb ihrer 
Eltern übernehmen können. Wir unterstreichen die Auffassung von EU-
Agrarkommissar Dacian Ciolos, dass die Anstrengungen intensiviert werden 
müssen, um junge Landwirte darin zu bestärken, Führungspositionen in der 
Landwirtschaft zu übernehmen. Denn derzeit sind nur 7 Prozent der europäi-
schen Betriebsleiter 35 Jahre und jünger.   
 
Den strukturpolitisch notwendigen Generationswechsel zu einem zukunfts-
orientierten Zeitpunkt stellt die Hofabgabklausel sicher. Die Regelung för-
dert durch eine rechtzeitige Übergabe das gemeinschaftliche Miteinander 
der Generationen und wirkt so zusätzlich dem demographischen Wandel hin-
sichtlich der Überalterung entgegen.  
 
Der BDL fordert nachdrücklich, die Hofabgabeklausel angepasst an die aktu-
ellen Erfordernisse beizubehalten und konsequent umzusetzen.  


