
Landwirtschaft14

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  02/2022  |

Hofübergabe	–	am	besten	mit	qualifizierter	Beratung!
Dr. Frieder Thomas

Der folgende Beitrag fasst die Vorträge und Diskussionen eines Workshops zusammen, den die 
Plattform landwirtschaftliche Sozio-Ökonomie im März 2022 veranstaltet hat. Ziel der Veranstaltung 
war	es,	die	Situation	der	Hofnachfolge	zu	analysieren,	Wissensdefizite	und	Forschungsbedarf	zu	 
beschreiben sowie Handlungsbedarf bei Politik und Institutionen zu formulieren.

Hofnachfolge im Wandel

Die Selbstverständlichkeit, dass landwirtschaftliche 
Betriebe innerhalb der Familie übergeben werden, ist 
brüchig geworden. Auch in der Landwirtschaft werden 
die Familienstrukturen komplexer und die durch-
schnittliche Zahl der Kinder nimmt ab. Vor allem 
wird es aber immer selbstverständlicher, dass junge 
Menschen ihre Berufsentscheidung unabhängig 
vom familiengeführten Betrieb fällen. Auf der anderen 
Seite gibt es ein zunehmendes Interesse von jungen 
Menschen, die nicht von einem Hof stammen, sich 
mit einem Betrieb selbständig zu machen. 

Ganz unabhängig von diesem Wandel ist die Hof-
nachfolge kein einfacher Prozess. Sowohl sozial  
als auch ökonomisch geht es um grundlegende Ent-
scheidungen mit großer Tragweite. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Beteiligten in diesem Pro-
zess über wenig eigene Erfahrung verfügen. Zudem 
sind Hofübergaben komplex und vielfältig. Sie haben 
viele rechtliche und ökonomische Aspekte, insbeson-
dere aber viele emotionale und persönliche Seiten. 
Die Frage, ob und wie die Hofübergabe stattfinden 
soll und in welcher Form der Betrieb nach dem Ge-
nerationenwechsel weitergeführt werden kann, stellt 
landwirtschaftliche Familien daher oft vor erhebliche 
Probleme, denen sie nicht selten ratlos gegenüber-
stehen. 

Dass Hofübergaben erfolgreich sind, ist nicht nur 
im Interesse der direkt Betroffenen, sondern auch 
für die Landwirtschaft insgesamt. Zwar nimmt der 
Anteil von Personengesellschaften und juristischen 
Personen in der Landwirtschaft zu, Familienbetriebe 
sind aber weiterhin die große Mehrheit. Alle diese 

Betriebe müssen regelmäßig – spätestens im  
Generationenwechsel – eine Hofübergabe erfolg-
reich durchlaufen.

Aktuell ist festzustellen, dass in Deutschland fast 
die Hälfte aller Betriebsleiter*innen über 55 Jahre alt 
ist. D. h., dass für diese Betriebe in nicht allzu ferner 
Zukunft das Thema Hofnachfolge ansteht. Dabei ist 
die Altersstruktur in Deutschland im Verhältnis zur 
EU noch günstig. In der EU ist fast ein Drittel der 
Betriebsleiter*innen älter als 65 Jahre, in Deutsch-
land rund 8 %. 

Der Anteil von Frauen unter den Betriebsleiter*in-
nen beträgt 18 %. Der Anteil steigt zwar, aber nur 
langsam. Töchter werden immer noch oft in Rich-
tung Hauswirtschaft gelenkt und nur dann in Rich-
tung Hofnachfolge sozialisiert, wenn es keine männ-
lichen Nachkommen gibt. Ein Wandel der Traditionen 
wäre notwendig – er vollzieht sich aber nur langsam.

Wandel von Familienstrukturen  
und Lebensentwürfen

Gerade bei der Hofübergabe wird deutlich, dass 
bei Familienbetrieben die soziale Dimension – die 
Familie – von großer Bedeutung ist. Der Wandel von 
Familienstrukturen (Stichwort Patchwork) macht vor 
der Landwirtschaft nicht halt und die Lebensentwürfe 
der Generationen verändern sich. Und während  
viele Ältere sich noch in der Pflicht sehen, sich den 
Notwendigkeiten des Betriebs unterzuordnen und 
„alles für den Betrieb“ zu geben, hoffen Jüngere  
auf eine Work-Life-Balance. Solch unterschiedliche 
Lebens entwürfe müssen wahrgenommen und ak-
zeptiert werden, damit eine Hofübergabe gelingen 
kann. 

Im Workshop wurden die folgenden Beispiele  
für den vielfältigen Wandel genannt:

 ● Es gibt Senior*innen, die froh sind, ihre Verant-
wortung abzugeben und es gibt viele Junioren, 
die froh sind, dass Senior*innen noch mitarbeiten. 
Trotzdem sind Rollenwechsel und Kommuni-
kation nicht einfach. 

Dr. Frieder Thomas 

Koordination Plattform landwirtschaftliche  
Sozio-Ökonomie

AgrarBündnis e.V.

thomas@agrarbuendnis.de

www.agrarbuendnis.de/ 
Plattformlandwirtschaftliche.324.0.html
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 ● Es gibt immer häufiger eingeheiratete Partner*in-
nen, die einer Tätigkeit außerhalb der Landwirt-
schaft nachgehen und dem Betrieb nicht oder nur 
begrenzt als Arbeitskraft zur Verfügung stehen.

 ● Ein schwieriges Thema ist die Abfindung wei-
chender Erb*innen. Hatte der Erhalt des Betrie-
bes früher für alle Familienmitglieder Priorität,  
so steigen die Erwartungen der weichenden  
Erb*innen an eine Abfindung in den letzten Jahren. 
Daserschwert den Übergabeprozess.

 ● Die Alterssicherung auf dem Hof mit Altenteil,  
Verpflegung und Pflege war Teil bäuerlichen 
Selbstverständnisses. Auch dies verändert sich. 
Insbesondere das Konzept „alle unter einem 
Dach“ hat keine Zukunft mehr.

 ● Das „Arbeitsmodell Familie“ läuft aus. Auch  
Familienbetriebe haben zunehmend abhängig 
Beschäftigte. Hinzu kommen häufig vielfältige  
regionale Kooperationen. Damit ändern sich auch 
Selbstverständnis sowie Arbeits- und Rollenver-
hältnisse sowohl innerhalb der Familie als auch 
auf dem Betrieb.

Beratung: Unterstützung für den  
komplexen Prozess einer Hofübergabe

Eine beratende und prozessbegleitende Unter-
stützung von Hofübergaben und Existenzgründun-
gen ist hilfreich – und in sehr vielen Fällen dringend 
notwendig. Es geht, wie oben beschrieben, um kom-
plexe Prozesse mit existenziellen ökonomischen 
Fragen und hoher persönlicher Betroffenheit. Die 
Beteiligten durchlaufen diesen Prozess i. d. R. zum 
ersten Mal und verfügen kaum über Erfahrungs-
wissen. Auch in der Ausbildung ist die Hofübergabe 
meist kein Thema. Abgebende mögen vor vielen 
Jahren Übernehmende gewesen sein, aber der  
Rollenwechsel führt dazu, dass auch für sie die  
Situation neu ist. Vor allem haben sich – wie be-
schrieben – die Rahmenbedingungen im Laufe einer 
Generation enorm verändert. 

Es kommen eine ganze Reihe weiterer Gründe 
hinzu, wie Beispiele aus der Beratungspraxis 
zeigen:

 ● Vielen Beteiligten ist die Komplexität einer Über-
gabe nicht gegenwärtig oder sie verdrängen es. 
Hofübergaben werden daher oft schlecht vorbe-
reitet.

 ● Die Fähigkeit, persönliche und familiäre Konflikte 
zu lösen, ist häufig begrenzt. Gleichzeitig besteht 

aufgrund der existenziellen Bedeutung – es geht 
um Vermögen, Lebenswerk, Alterssicherung,  
Berufsperspektive usw. – keine Bereitschaft zu 
größeren Kompromissen.

 ● Hofübergaben sind kein Stichtagsereignis, son-
dern ein Prozess. Dieser Prozess braucht Zeit  
für Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen, Ängste, 
für Abschied und Neuanfang.

 ● Die finanzielle und soziale Absicherung im Alter 
wird häufig zu wenig oder zu spät in den Blick  
genommen. Oft fehlt eine private Altersvorsorge 
oder sie ist unzureichend, was zu einer finan
ziellen Überforderung der Nachfolger*innen führt.

Trotzdem hält ein großer Teil der Beteiligten eine 
umfangreiche Beratung nicht für notwendig. Das 
kann zu schwierigen Hofübergaben bis hin zum 
Scheitern führen – auch bei wirtschaftlich gesunden 
Betrieben. 
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Noch keine gezielte Förderung 
von Existenzgründungen

Für eine steigende Anzahl von wirtschaftlich 
durchaus gut dastehenden landwirtschaftlichen  
Betrieben, deren Eigentümer*innen keine Kinder 
haben oder deren Kinder beruflich anderweitig  
orientiert sind, ist eine außerfamiliäre Hofübergabe 
eine Option. Gleichzeitig gibt es motivierte und 
qualifizierte junge Menschen, die Höfe überneh-
men möchten. Familienfremde Einsteiger*innen 
stehen jedoch vor besonderen Herausforderungen: 
Die Investitionssumme für einen Arbeitsplatz ist in 
kaum einer Branche so hoch wie in der Landwirt-
schaft. Neben Kaufpreis, Makler und Notar ist auch 
die Grunderwerbsteuer zu finanzieren. Zeit und 
umfangreiche Beratung sind erforderlich, um ein 
Betriebskonzept zu erstellen, das von den Banken 
akzeptiert wird. I. d. R. bedarf es einiger Investi-
tionen, um den Betrieb an die neue Betriebskon-
zeption anzupassen. Und nicht zuletzt bedarf es 
finanzieller Reserven, um die Liquidität für die ers-
ten Jahre zu sichern. Gleichzeitig sind Existenz-
gründer*innen meistens junge Leute, die noch kei-
nen umfangreichen Kapitalstock aufgebaut haben. 
Viele von ihnen können daher den Eigenkapital-
bedarf, der für die Gründung eines landwirtschaft-
lichen Betriebs notwendig ist, nicht oder nur mit 
Mühe aufbringen.

Zwar hat die Junglandwirteförderung in Deutsch-
land Tradition: Derzeit gibt es eine erhöhte Flächen-
prämie in der 1. Säule der Gemeinsamen europä-
ischen Agrarpolitik (GAP). Außerdem kann Jung-
landwirt*innen bei der Inanspruchnahme von Mit-
teln aus dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm 
(2. Säule) ein zusätzlicher Zuschuss von bis zu 
10 % der Bemessungsgrundlage (jedoch max. 
20 000 €) gewährt werden. Die Defizite einer rein 
flächenbezogenen Förderung sind jedoch bekannt: 
Die Situation und die Bedürfnisse von auf wenig 
Fläche wirtschaftenden Betrieben (Dauerkulturen, 
Gemüsebau, Gartenbau) werden nicht berücksich-
tigt. Gerade Existenzgründer*innen entscheiden 
sich häufig für flächenarme Betriebskonzepte, denn 
es ist grundsätzlich schwierig, Land zu erwerben 
oder zu pachten. Außerdem fehlt oft das für den 
Flächenkauf notwendige Kapital. Sie entscheiden 
sich daher i. d. R. für Betriebszweige mit einer rela-
tiv hohen Wertschöpfung pro Flächeneinheit. Eine 
flächenbezogene Junglandwirteförderung ist für 
solche Betriebe kaum eine Unterstützung.

Wissensdefizite	und	Forschungsbedarf

Die regelmäßigen Landwirtschaftszählungen 
erheben zwar Daten zur Situation der Hofnach-
folge, allerdings sind diese Daten begrenzt  
und lassen nur allgemeine und wenig konkrete 
Schlussfolgerungen zu. Genaue Informationen 
über die Gründe fehlender Hofnachfolger*innen 
und über Probleme bei der Hofübergabe liegen 
nicht vor. Eine Ausweitung der Fragestellungen 
bei den Landwirtschaftszählungen sowie die 
Durchführung einzelner Studien ist daher sinn-
voll. 

Grundsätzlich ist allerdings festzustellen, dass 
sich viele soziale und rechtliche Aspekte nicht  
in Zahlen ausdrücken lassen. Das erschwert  
die Fragestellung, die Datenerhebung und die 
Auswertung enorm. Quantitative Erhebungen  
im Rahmen der Landwirtschaftszählung bedür-
fen daher einer ergänzenden qualitativen For-
schung. Dabei ist davon auszugehen, dass der 
landwirtschaftliche Sektor und die Gesellschaft 
einem rapiden Wandel unterliegen und dass 
sich die sozialen, rechtlichen aber auch ökono-
mischen Rahmenbedingungen ändern. Traditio-
nelle Formen der Übergabe werden in Zukunft 
immer weniger tragfähig sein. Notwendig ist  
daher eine Agrarwissenschaft, die den Wandel 
analysiert und gleichzeitig Hinweise dafür gibt, 
was Politik und Berufsstand tun können, um die 
Rahmenbedingungen positiv zu gestalten. 

Beispielsweise sind die Potenziale unter-
schiedlicher (innovativer) Rechtsformen für  
die Hofnachfolge sowie für den Einstieg von 
Existenzgründer*innen weitgehend unerforscht. 
Auch die Rahmenbedingungen, die notwendig 
sind, damit Existenzgründer*innen eine Chance 
haben, müssen klarer analysiert und formuliert 
werden. 

Gleichzeitig muss die Inanspruchnahme einer 
Familienberatung aus der Tabuzone herausge-
holt werden. Daher besteht Forschungsbedarf, 
wie die vorhandenen Hemmschwellen, Beratung 
in Anspruch zu nehmen, herabgesetzt werden 
können. Daraus abgeleitet werden muss eine 
zielgerichtete Beratung, die den Übergabepro-
zess erleichtert. 
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Politischer und institutioneller  
Handlungsbedarf

Bereits jetzt ist klar, dass es eine Aufgabe für 
den landwirtschaftlichen Berufsstand ist, das 
Thema Hofnachfolge und Existenzgründung  
stärker zu thematisieren und die sozioökono-
mische Beratung zu stärken. Die vorhandenen  
Beratungsangebote müssen besser beworben 
werden. Es braucht eine Öffentlichkeitskampagne 
für Beratungsmöglichkeiten zur Hofnachfolge.

Um die Zielgruppen zu erreichen, werden nied-
rigschwellige und vertrauliche Informations- und 
Beratungsangebote gebraucht. Wirkungsvoll sind 
Best-Practice-Beispiele, die auf einfache Art und 
Weise darstellen, wie eine Hofübergabe gut ge-
lingen kann. Dabei sollten insbesondere die sozi-
alen Fragen thematisiert werden. Auch eine enge 
Verzahnung von Landwirtschaftlicher Familien-
beratung, Steuerberatung und anderen Infor-
mationsangeboten ist sinnvoll.

Zusätzlich sollte das Thema Hofnachfolge  
verbindlich und in allen Bundesländern in die 
landwirtschaftliche Ausbildung aufgenommen 
werden.

Eine Abkehr von der Flächenförderung bei  
Junglandwirt*innen scheint zielführend zu sein. 
Notwendig sind flexible Formen der Förderung 
für Investitionen oder auch zur Absicherung von 
Liquidität. Damit soll der hohe Kapitalbedarf,  
den Gründer*innen in der Landwirtschaft haben, 
fördertechnisch stärker abgefangen werden.  
Geeignet dafür wäre eine Niederlassungsprämie. 
Im Rahmen der GAP besteht die Möglichkeit, 
Existenzgründungsbeihilfen zu zahlen. Möglich 
wäre eine Beihilfe in Höhe von 100 000 € ohne 
Kopplung an konkrete Hektare oder Investitionen, 
sondern gekoppelt an ein Betriebskonzept mit 
solider wirtschaftlicher Planung. Für Existenz-
gründungen und auch für die familieninterne  
Betriebsübernahme muss ohnehin ein Entwick-
lungsplan erstellt werden. Dieser Plan könnte 
eine Grundlage für eine zielgerichtete staatliche 
Junglandwirteförderung sein. Eine entsprechen-
de Forderung gibt es in einer bemerkenswerten 
Einigkeit von den zahlreichen Landjugendver-
bänden in Deutschland.  

Gleichzeitig konkurrieren Hofnachfolger*innen und 
insbesondere Existenzgründer*innen beim Wett-
bewerb um Land immer häufiger mit Investoren, die 
nicht oder weniger am Betreiben von Landwirtschaft 
interessiert sind als am Boden als Objekt der Kapital-
anlage. Sinnvoll wäre es auch, dass Siedlungsge-
sellschaften zum Verkauf stehende landwirtschaft-
liche Flächen und Betriebe sichern, um sie dem  
Zugriff von spekulierenden Investoren zu entziehen 
und um für finanzschwächere Interessierte einen 
zeitlichen Puffer zu schaffen, in dem sie einen förder-
fähigen Betriebsentwicklungsplan erstellen können.

Ausblick

Einig waren sich die Teilnehmer*innen, dass das 
Thema Hofnachfolge mit diesem einen Workshop 
nicht erschöpfend behandelt werden konnte. Wichtig 
ist jedoch zu erkennen, dass es bei Hofübergaben 
nicht allein um einen mitunter schwierigen Prozess 
geht, den zwei Generationen auf einem Hof mitein-
ander auszuhandeln haben. Der landwirtschaftliche 
und gesellschaftliche Wandel macht es erforderlich, 
mit einem wissenschaftlichen Blick von außen die-
sen Wandel zu analysieren. Aufgabe von Berufs-
stand und Politik ist es dann, dieses neue Wissen 
und Erfahrungen aufzugreifen um Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die Hofübergaben erleichtern. 

Die Plattform landwirtschaftliche Sozio-Ökonomie 

Im Herbst 2020 wurde die Plattform landwirtschaftliche 
Sozio- Ökonomie von AgrarBündnis, ASG sowie Vertre-
ter*innen aus Wissenschaft und Verbänden gegründet.  
Sie versteht sich als Forum für alle diejenigen, die sich  
in Verbänden, Wissenschaft, Praxis und Politik für soziale 
Aspekte einer nachhaltigen Landwirtschaft einsetzen und  
dabei die Menschen in den Mittelpunkt rücken. 

Ausgangspunkt war die Überzeugung, dass in der Diskussion 
über die Transformation der Landwirtschaft hin zu mehr 
Nachhaltigkeit soziale Fragen bisher nur eine untergeordnete 
Rolle spielen. Dem will die Plattform entgegenwirken, indem 
sie u. a. Workshops zu sozialen Themen der Landwirtschaft 
veranstaltet. In diesen sollen Menschen aus Praxis, Verbän-
den und Wissenschaft die Möglichkeit haben, die aktuelle  
soziale Situation zu analysieren und sichtbar zu machen. 

Der Plattform geht es darum, Forschung zu initiieren sowie 
Vorschläge für betriebliches, verbandliches oder auch  
politisches Handeln zu unterbreiten.


