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Alterssicherung für Landwirte 
Prof. Dr. W. Abel, Göttingen 

Die Bundesregierung gab am 12. Juni dieses 
Jahres einen Gesetzentwurf der Bundesministerien 
für Arbeit und Ernährung bekannt, nach dem 
hauptberufliche Landwirte künftig eine Alters- 
rente empfangen sollen. Voraussetzung ist die Hof- 
übergabe. Die Altersrente soll durch eine Umlage 
getragen werden, zu der jeder Betrieb einen Bei- 
trag zu leisten hat. 

Einkommensverschiebungen 
Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Neuerung 

hängt vorweg in einer ersten, aber durchaus nicht 
erschöpfenden Beziehung vom Ausmaß der Ein- 
kommensverschiebungen ab, die mit der Zahlung 
der Beiträge und Renten verbunden sind. Geht man 
von dem Regierungsvorschlag aus, der 10,— DM 
an Monatsbeitrag je hauptberuflich tätigen land- 
wirtschaftlichen Unternehmer vorsieht, so gelangt 
man auf eine Jahresbeitragssumme in Höhe von 
etwa 160 Mill. DM (bei etwa 1,3 Mill, beitrags- 
pflichtigen Landwirten). Da die Beiträge nicht ge- 
stuft sind, wird die überkommene Einkommens- 
verteilung in der Gruppe der Unternehmer nicht 
berührt. Die „sekundäre“ Verteilung beschränkt 
sich auf eine Übertragung von Einkommensteilen 
auf die ältere Generation. Das wird der Tendenz 
nach1) eine Verlagerung von den Investitionen 
zum Verbrauch zur Folge haben, konkret gespro- 
chen: es kann sein, daß in dem einen oder anderen 
Betrieb, der künftig monatlich 10,— DM an die 
Alterskasse der deutschen Landwirte abführen 
muß, eine Maschine nicht gekauft wird, die im 
Anschaffungsprogramm vorgesehen war. Das ist 
bedauerlich, aber es sollte bedacht werden, daß es 
der Sinn der Sicherung ist, der Not zu steuern. 
Vielleicht zeichnet sich die abendländische Gesell- 
schaft eben dadurch aus, daß in ihrer Werteord- 
nung die Beseitigung des Unterverzehrs der Auf- 
stockung des Kapitals voransteht. 

Gewiß war dies nicht immer so, aber heute ist 
die Bundesrepublik eines der letzten Länder, das 
die selbständigen Erwerbstätigen noch nicht in die 
Pflichten und Rechte einer gesetzlichen Altersver- 
sicherung einbezogen hat. In mindestens 14 Staaten 
diesseits der sowjetischen Einflußzonen gibt es be- 
reits die eine oder andere Form der Pflichtversiche- 
rung oder Versorgung auch für die Landwirte und 
Farmer2 * *). In Österreich und Luxemburg steht die 
Einführung einer Altersversicherung für selbstän- 
dige Landwirte nahe bevor. In Italien wird über 
eine von der Regierung unterstützte, vom Präsi- 
denten der Vereinigung selbständiger Bauern 

1) Nicht im Gesamtausmaß der 160 Millionen! 
2) Kanada, Vereinigte Staaten, Island, Norwegen, Schweden, 

Finnland, Dänemark, Großbritannien, Irland, Niederlande, 
Frankreich, Schweiz, Australien, Neuseeland. 

(Coltivatori Diretti) und einer großen Zahl christ- 
lich-demokratischer Abgeordneter eingereichte Ge- 
setzesvorlage beraten, die eine Ausdehnung der 
Alters- und Invalidenversorgung auf die selbstän- 
digen Bauern und bäuerlichen Halbpächter vor- 
sieht. In der Bundesrepublik forderte als erste un- 
abhängige Gruppe die Agrarsoziale Gesellschaft, 
„daß eine gesetzliche Regelung getroffen werde, 
welche die Altersversorgung der gesamten selb- 
ständigen bäuerlichen Bevölkerung sichert“. Das 
geschah am 9. Dezember vorigen Jahres. Am 6. März 
1956 schlug der beim Bundesarbeitsminister ge- 
bildete Beirat für die Neuordnung der sozialen 
Leistungen vor, „die selbständigen Landwirte und 
deren mithelfende Familienangehörige zu einer 
eigenen Risikogemeinschaft auf öffentlich-recht- 
licher Grundlage zusammenzuschließen, (die) Min- 
destleistungen im Falle des Alters und des Todes 
gewähren“ soll. 

Der Referentenentwurf der Regierung folgt 
diesen Anregungen im Grundzug und in vielen 
Einzelheiten5). Er erkennt das Sicherungsbedürfnis 
auch der „kleinen Selbständigen“ an, die zur 
Aufrechterhaltung ihres Lebensstandards zuneh- 
mend auf die Verwertung ihrer Arbeitskraft an- 
gewiesen sind. Er verweist auf die Überalte- 
rung der landwirtschaftlichen Betriebsleiter, die 
stockende Hofübergabe, die Spannungen zwischen 
den Generationen, und beschränkt die Eingriffe in 
die Einkommen auf das unerläßliche Außmaß: 
Jeder beitragspflichtige Landwirt zahlt den glei- 
chen Beitrag; jeder Rentenempfänger erhält die 
gleiche Rente. Nur das Ehepaar wird aus Gründen, 
deren Berechtigung zutage liegt, vor der Einzel- 
person bevorzugt. Das ist eine Zurückhaltung, die 
nicht viele Vorbilder hat. In kaum einem anderen 
Land bleibt der Steuerzahler unbelästigt; kaum 
irgendwo verzichtet man auch auf einen Einkom- 
mensausgleich durch Begünstigung der geringeren 
Einkommen. Selbst in den Vereinigten Staaten, die 
noch am strengsten zwischen dem Äquivalenzprin- 
zip von Beitrag und Rente festhalten, beträgt die 
Rente, die ein selbständiger Landwirt nach Er- 
reichung der Altersgrenze erhält, bei geringstem 
noch versicherungspflichtigem Einkommen das 
33fache, bei höchstem Einkommen nur das 16fache 
des Beitrages. 

Mittelbare Wirkungen der Alterssicherung 
Weiter als die Einkommensverschiebungen, die 

als eine unmittelbare Wirkung der Alterssicherung 

3) Zusammenfassende Darstellung mit internationalem Über- 
blick: W. Abel, Die Altersversicherung der bäuerlichen Bevöl- 
kerung. In: Schriftenreihe für ländliche Sozialfragen. Veröffent- 
lichungen der Agrarsozialen Gesellschaft, hrsg. von W. Abel, 
H. 17. Hannover 1956. Den Gesetzentwurf findet man abge- 
druckt in Sozialpol. Inform, der FDP Nr. 6/56 und im Rundbrief 
der Agrarsozialen Gesellschaft VII/7/1956. 
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angesprochen werden können, reichen die mittel- 
baren Wirkungen. Sie betreffen die Stellung des 
Bauern in der Gesellschaft, das Verhältnis der Ge- 
nerationen untereinander, die Art der Bauern- 
familie und die menschlichen Energien, die im 
Bauernbetrieb zum Einsatz gelangen. Aus diesem 
weitschichtigen Komplex zieht der Gesetzesvor- 
schlag der Bundesregierung einen Vorgang nach 
vorn, der im Bauernleben einen Einschnitt von 
überragender Bedeutung bildet: die Hofübergabe. 
Es ist die erklärte Absicht des Gesetzentwurfes, die 
Hofübergabe zu beschleunigen. § 4 bestimmt, daß 
ein landwirtschaftlicher Unternehmer Altersgeld 
erhält, wenn er das 65. Lebensjahr vollendet hat 
und „nach Vollendung des 50. Lebensjahres das 
Unternehmen an den Hoferben übergeben oder 
sich sonst des landwirtschaftlichen Unternehmens 
entäußert hat und mindestens 15 Jahre landwirt- 
schaftlicher Unternehmer (im Sinne des Gesetzes) 
war“. 

Ein Blick auf die Repräsentativerhebung des 
bundesstatistischen Amtes über die familieneige- 
nen Arbeitskräfte in der westdeutschen Landwirt- 
schaft zeigt, daß rund 20 vH der ständigen Be- 
triebsleiter (265 000 von insgesamt 1,3 Mill.) 
65 Jahre alt und darüber sind. Die ökonomisch wie 
sozial schädlichen Folgen solcher Überalterung sind 
bekannt; auch unterliegt es keinem Zweifel, daß 
ein Teil der alten Bauern nur darum den Hof nicht 
abgibt, weil die Altersversorgung nicht gesichert 
ist. Doch bleibt, wenn auch solches feststeht, zu 
fragen, wie groß dieser Teil ist und welche Wir- 
kungen auf seine Dispositionen die Aussicht auf 
ein Altersgeld haben wird. 

Den höchsten Anteil der über 65 Jahre alten Be- 
triebsleiter besitzen Baden-Württemberg (25,5 vH) 
und Nordrhein-Westfalen (24,9 vH), den nied- 
rigsten Bayern (15,5 vH) und Schleswig-Holstein 
(15,8 vH). Da die Betriebsgrößen ungleich im Raum 
verteilt sind und die Gebiete größter Überalterung 
sich mit den Kleinbauerngebieten decken, ergibt 
sich für die Betriebsgrößenklassen die strenge 
Regel: „Je größer die Betriebe (sind), desto ge- 
ringer, je kleiner die Betriebe, desto höher (ist) der 
Anteil der 65jährigen und älteren selbständigen 
Betriebsleiter 4)“. Rund 56 vH aller über 65jährigen 
leiten einen Betrieb der Größenklasse von 0,1 bis 
5 ha. Der Anteil sinkt auf 15,6 vH bei den 5- bis 
10-ha-Betrieben, auf 12,9 vH bei der 10- bis 20-ha- 
Gruppe und 11 vH bei der Gruppe über 20 ha. 

Die Regel ist eindeutig, aber sie betrifft nur die 
Oberfläche der Erscheinungen. In der Tiefe der 
wirkenden Umstände treffen sich zwei Kräfte und 
Kräftegruppen, die sich überschneiden und dabei 
eine andere Kurve zeichnen: Wohl nimmt mit 
wachsender Betriebsgröße die Chance zu, auch eine 
dreistufige Bauernfamilie aus dem Betrieb zu er- 
nähren. Dem entspricht die allmähliche Abnahme 
der Überalterung der Betriebsleiter mit zunehmen- 
der Betriebsgröße. Doch schiebt sich mit 
sinkender Betriebsgröße von einer gewissen 
Grenze ab der Rentner - und Altenteiler- 
betrieb vor, der Funktionen der Alterssicherung 

4) S. Palmer, Frühzeitige Hofübergaben — Alterssiche- 
rung für Abgebende. ,»Zeitschrift für das gesamte Siedlungs- 
wesen", 3. Jg. (1954), S.- 137. 

erfüllt und darum in seinen Menschen keine 
„echte“ Überalterung repräsentiert. Wir wissen 
insbesondere aus den verdienstlichen Unter- 
suchungen Dr. R ö h m s , daß solche Rentner- und 
Altenteilerbetriebe in den Realteilungs- und Indu- 
strielandschaften häufig sind. In den Realteilungs- 
gebieten beginnt der Junglandwirt auf kleinem 
Areal, das er zu erweitern strebt, bis die Kinder 
den Hof verlassen und die eigenen Kräfte schwin- 
den. Dann setzt der Abbau ein, der bis zu einem 
Restgut führen kann, das der alte Bauer selbst 
noch bewirtschaftet (oder verpachtet oder den 
Kindern zur Bewirtschaftung übergibt). Nahe der 
Industrie mag ein Vater, der eine Alters- oder 
Invalidenrente aus nichtlandwirtschaftlicher Tätig- 
keit bezieht, einem Hof vorstehen, bis der Sohn, 
der noch im Bergwerk oder einer Fabrik tätig ist, 
im Alter von vielleicht 45 bis 50 Jahren die Indu- 
striearbeit aufgibt und den Hof übernimmt. Das 
kann alte Übung sein und ein höchst ersprießliches 
Zusammenleben der Generationen begründen. 

In solchen Fällen die Hofübergabe beschleunigen 
zu wollen, kann nicht die Absicht des Gesetzgebers 
sein. Die Höfe sind auf die Lebensbedürfnisse und 
Arbeitsmöglichkeiten der alten Leute und das Zu- 
sammenspiel mit der jüngeren Generation zuge- 
schnitten; sie erfüllen Aufgaben, die anders nicht 
besser gelöst werden könnten. Doch geht leider die 
Rechnung der beiden einander ergänzenden Linien 
(mit wachsender Betriebsgröße wachsende Chance 
der betriebseigenen Alterssicherung, mit sinkender 
Betriebsgröße wachsende Chance des Zusatz- 
erwerbs) nicht glatt auf. Die Kleinbauern, be- 
griffen als die Gruppe der nochnicht voll land- 
wirtschaftlich und nicht mehr nebenbetrieblich 
gesicherten Landwirte, bleibt zwischen den Siche- 
rungen, die die Landwirtschaft und die Zusatzarbeit 
zu bieten vermögen. 

Kleinbauern zwischen den Sicherungen 

Eines der überraschendsten Ergebnisse der 
Untersuchungen, die unlängst von der „Forschungs- 
gesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie“ 
durchgeführt wurden, ist der hohe Anteil der 
Sozialversicherungsfälle auf dem 
Lande. Rund 41 vH aller selbständigen Betriebs- 
leiter mit Betrieben im Umfang von 2 ha und mehr 
zahlen an die Rentenversicherungen der Arbeit- 
nehmer Beiträge oder empfangen bereits aus dieser 
Versicherung Leistungen5). 

Das sind Ergebnisse einer Erhebung, die als „vor- 
läufige und nur bedingt repräsentative“ bezeichnet 
wurde. Vielleicht müssen noch Abstriche vorge- 
nommen werden. Aber noch wichtiger ist, daß die 
Durchschnittsziffer Unterschiede regionaler Art 
und solche im Hinblick auf das Alter der Betriebs- 
leiter überdeckt (jüngere Landwirte und Landwirte 
der industrienahen Dörfer stellen die höchsten An- 
teile), und daß mit weitem Vorrang an den Ein- 
richtungen der Sozialversicherung jene Landwirte 
teilnehmen, die auf Grund einer früheren Ver- 
sicherungspflicht das „Recht der freiwilligen 

5) Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik u. Agrarsoziologie 
e. V. Bonn, Vorläufige Ergebnisse einer Untersuchung über 
soziale Sicherung auf dem Lande. (Vervielf.). Bonn 1956. 
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Weiterversicherung“ (§ 1244 Reichsversicherungs- 
ordnung) erworben haben. Auf sie und die Pflicht- 
versicherten entfallen rund 84 vH aller Versiche- 
rungsfälle. Die „Selbstversicherten“ (§ 1243 RVO) 
beanspruchen nur 16 vH. 

Das läßt bereits darauf schließen, daß die Gruppe 
der Kleinbauern — ohne Nebenerwerb und ohne 
frühere Fremdbeschäftigung — in der Sozial- 
versicherung der überkommenen Form nicht die 
Sicherheit findet, die auch sie anstrebt. Einzel- 
erhebungen bestätigen dies6) und lassen zugleich 
erkennen, daß die Privatversicherung 
einen Ausgleich nicht zu schaffen vermag. Sie bietet 
zwar eine Fülle lockender Möglichkeiten, doch muß 
sie für eine Rente, die wesentliche Hilfe im Alter 
bringen könnte, Beiträge fordern, die der Klein- 
bauer nicht aufbringen kann. Weil die Versiche- 
rungsgesellschaften die kleinen Leute nicht erfassen 
können, kam wohl unlängst auch aus ihren Reihen 
der Vorschlag einer „Staatsbürgergrundrente“, die 
jedem Deutschen nach Erreichung eines bestimmten 
Alters aus einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung 
gezahlt werden soll7). 

So sind die traditionalen Formen der 
Alterssicherung im Kleinbauerntum noch immer 
die beherrschenden. Man vereinbart ein Alten- 
teil, das einmalige und wiederkehrende Leistun- 
gen umspannt, oder hält wohl auch ein R e s t g u t 
zurück, daß der Altbauer weiter bewirtschaftet oder 
verpachtet. Man sichert so des Lebens Notdurft, 
aber auch nur sie. Man hat Wohnung, Lebensmittel 
oder Freitisch, einige Hilfe bei Hausarbeiten 
(Waschen, Flicken), „Pflege in gesunden und 
kranken Tagen“ und wohl auch noch etwas Bar- 
geld, aber insgesamt doch nur ein Einkommen, das, 
in Geld berechnet, weit unter dem Niveau der 
Alterseinkommen der Arbeiter liegt. In den Bef- 
spielgemeinden des baden-württembergischen An- 
erbengebietes, die von F. Kuhnen und Dr. Rohm 
untersucht wurden8), betrugen die monatlichen 
Leistungen des Unternehmers an den Altenteiler zu 
Erzeugerpreisen 42,— DM in den Betrieben bis zu 
5 ha Größe, 70,—DM bei den 5-bis 10-ha-Betrieben. 

Und doch schöpften schon diese Leistungen, die 
noch unter Fürsorgerichtsätzen liegen, die „erziel- 
baren Reinerträge“ der Höfe nahezu aus. Rechnet 
man noch die einmaligen Zahlungen des Unter- 
nehmers an den Übergeber (Kaufgeld, oder ähnlich 
benannt) hinzu, so kommt man auf Lasten, die nur 
so getragen werden können, daß die jüngere 
Generation neben den Reinerträgen aus dem Be- 
trieb auch auf Teile ihrer Lohnansprüche verzichtet. 

Der Personenkreis einer berufsständischen 
Pflichtversicherung 

Da das Bedürfnis nach einer Alterssicherung 
unter unseren Landwirten ein sehr verschiedenes 
ist, liegt der Gedanke nahe, die Sicherungseinrich- 
tung auf diejenigen zu beschränken, die sie mit 

6) Einzeluntersudiunqen der Erhebung zu Anm. 5, zur Zeit 
noch nicht abgeschlossen. 

7) Vgl. die Bemerkungen zu diesem Vorschlag, auf den hier 
nicht eingegangen werden soll, von G. G assert, in ,,Arbeit 
und Sozialpolitik", 10. Jg. (1956), S. 181 ff. 

Vorrang brauchen. Dem steht — abgesehen von der 
Schwierigkeit der Abgrenzung des Kreises „vorzüg- 
lich Bedürftiger“ — entgegen, daß mit solcher Be- 
grenzung eine Gruppe der Armen konstruiert 
würde, die zwar da ist, aber als solche nicht be- 
stätigt zu werden wünscht. Wir haben in unserer 
Bauernschaft noch das ursprüngliche, von Calvin 
und Luther geförderte Gefühl, daß Armut Schande 
ist. Würde eine Alterskasse der deutschen Bauern- 
schaft in den Geruch einer „Armenkasse“ kommen, 
so wäre ihr Schicksal besiegelt. Zumindest würde 
sie gerade dort nicht helfen können, wo die Not am 
größten und die Hilfe am dringlichsten ist. 

Es wurde auch der Gedanke erörtert, den Per- 
sonenkreis zwar auszuweiten, aber die Versiche- 
rungspflicht nicht auf einen bestimmten Versiche- 
rungsträger zu beschränken. Man dachte etwa an 
die Handwerkerversorgung, die so gestaltet ist, daß 
der Vorsorgepflichtige zwischen freier Versicherung 
und Sozialversicherung wählen kann. Aber gerade 
dieses Beispiel sollte schrecken. Eine solche Wahl- 
möglichkeit führt die sog. schlechten Risiken der 
gesetzlichen, die guten der freien Versicherung zu. 

Es bleibt somit nur die Pflichtversicherung aller 
hauptberuflichen landwirtschaftlichen Unterneh- 
mer, wie sie der Beirat beim Bundesarbeits- 
ministerium forderte und der Gesetzentwurf der 
beiden zuständigen Ministerien jetzt auch vorsieht. 

In § 2 des Entwurfes wird der Begriff des „haupt- 
beruflichen landwirtschaftlichen Unternehmers“ 
Umrissen. Es wird gesagt, daß Unternehmer „im 
Sinn dieses Gesetzes . . . alle Unternehmer der 
Land- und Forstwirtschaft, des Wein-, Obst- und 
Gartenbaues, der Binnenfischerei und Imkerei 
(sind), deren Unternehmen eine dauerhafte 
Existenzgrundlage für sie und ihre Familie bildet. 
Ob diese Voraussetzung vorliegt, kann auf der 
Grundlage des Einheitswertes nach billigem Er- 
messen festgestellt werden. § 958 der Reichs- 
versicherungsordnung findet Anwendung“ (§ 958 
RVO: „Unternehmer eines Betriebes ist derjenige, 
für dessen Rechnung der Betrieb geht“). „Regel- 
mäßige Tätigkeit, die eine Pflichtversicherung in 
der sozialen Rentenversicherung begründet, schließt 
die Eigenschaft als hauptberuflicher landwirt- 
schaftlicher Unternehmer im Sinne dieses Gesetzes 
aus“. Die Absicht des Entwurfes ist klar. Man will 
den Kreis der Pflichtigen auf diejenigen beschrän- 
ken, die nicht bereits aus der Arbeitnehmer- 
versicherung oder einem selbständigen Erwerb 
außerhalb der Landwirtschaft gesichert sind. 

Neben der Pflichtversicherung kennt der Entwurf 
den „freiwilligen Beitritt“ zur Alterssicherung der 
Landwirte. Er steht den mithelfenden Familien- 
angehörigen offen, die das 40. Lebensjahr vollendet 
haben und „ständig und hauptberuflich“ im Be- 
triebe tätig sind. In der Begründung zu dieser Rege- 
lung wird gesagt, daß bei der Mehrzahl dieser Per- 
sonen erst etwa im 40. Lebensjahre feststehe, ob 
sie Zeit ihres Lebens in der Landwirtschaft bleiben 
oder nicht. Die kürzere Beitragszeit rechtfertigt sich 
dadurch, daß die Familienangehörigen regelmäßig 
nur das einer Einzelperson zustehende Altersgeld 

8) Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsozio- 
logie, Einzelberidite der Dorfuntersuchungen 1954/55, H. 47, S. 13. 
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(50,— DM) erhalten und keine Hinterbliebenen- 
ansprüche entstehen. 

Auch den Nebenberufslandwirten, die ihren 
Lebensunterhalt „zum wesentlichen Teil aus ihrer 
Tätigkeit als landwirtschaftlicher Unternehmer be- 
streiten“, soll der Beitritt zur landwirtschaftlichen 
Alterskasse möglich sein, wenn sie sich innerhalb 
eines Jahres nach Übernahme des landwirtschaft- 
lichen Unternehmens dazu entschließen. Man meint, 
daß man den Kreis der Beitragspflichtigen im 
Übergangsbereich der Kleinbetriebe nicht eindeu- 
tig abgrenzen könne, möchte aber auch verhindern, 
daß der Beitritt erst im späteren Lebensalter kurz 
vor der Bezugsberechtigung erfolgt. 

Beiträge und Renten 

Der Entwurf überläßt die Festsetzung der Bei- 
träge der Mitgliederversammlung des Gesamtver- 
bandes der landwirtschaftlichen Alterskassen. Er 
legt nur fest, daß die Beiträge so zu bemessen sind, 
daß sie die nach dem Gesetz entstehenden Aufwen- 
dungen einschließlich der Verwaltungskosten 
decken. Die Aufwendungen ergeben sich aus der 
Höhe des Altersgeldes und der Zahl der Berech- 
tigten. 

Die Höhe der Renten wird fixiert (nach 
unten). Sie beträgt für den verheirateten Berech- 
tigten 75,— DM, für den unverheirateten oder ver- 
witweten Berechtigten 50,-— DM monatlich. Es wird 
auf die Tatsache Rücksicht genommen, daß die 
Grundbedürfnisse der alten Bauern im Regelfall 
gesichert sind. Die Rente hat nur die Aufgabe, das 
Altenteil zu ergänzen („Altenteilszuschußrente“, 
„Sockelrente“); sie soll keineswegs das Altenteil 
verdrängen. In Österreich, wo man ähnliches plant, 
fand man die treffende Formulierung: Eine Rente, 
die zum Altenteil hinzukommt, „stärkt die Selb- 
ständigkeit und Unabhängigkeit der Altenteiler, 
ohne das so wünschenswerte enge Familienband 
zwischen alter und junger Generation zu zer- 
schneiden“ °). Die Möglichkeit einer Heraufsetzung 
ist vorgesehen, wenn die Bedürfnisse der Ver- 
sicherten es erfordern. Von einer Pflicht der Herauf- 
setzung spricht der Entwurf (wohl in etwas zu 
starrer Anlehnung an die Neuregelung der Arbeit- 
nehmerrenten), wenn die Prüfung der Lebens- 
haltungskosten, die alle drei Jahre vorzunehmen 
ist, ergibt, daß die Lebenshaltungskosten (welche? 
des allgemeinen Index?) sich seit der letzten Fest- 
setzung der Höhe des Altersgeldes um mehr als 
10 vH verändert haben. 

Nur schätzen läßt sich die ZahlderBerech- 
t i g t e n. Nach der Familienarbeitskräfteerhebung 
vom 18. 5. 1955 hatten 261 000 Betriebsleiter das 
65. Lebensjahr vollendet. Die Zahl der ehemaligen 
Betriebsleiter und Witwen ehemaliger Betriebs- 
leiter („Altenteiler“) wird auf 55 000 geschätzt. Zu- 
sammen sind das 316 000 Personen. Von dieser Zahl 
müssen sozialversicherte Kleinlandwirte abgezogen 
werden, die die Bedingungen des Gesetzes nicht er- 
füllen (etwa 51 000), und die Witwen verstorbener 
Nebenerwerbslandwirte, die bereits eine Rente be- 

9) Eine Äußerung des Kammervizepräsidenten Scheibenreif in 
„Der österreichische Bauernbündler“, 1956, Nr. 16. 

ziehen (etwa 25 000). Es bleiben etwa 240 000 Per- 
sonen, davon rund 141 000 verheiratet und 99 000 
ledig, einschließlich Ehegatten also insgesamt 
381 000. 

Der Verfasser dieses Aufsatzes kam von etwas 
abweichenden Ansätzen auf rund 400 000 mögliche 
Berechtigungen einschließlich Ehegatten. Es wur- 
den noch die Familienmitglieder berücksichtigt, die 
über 65 Jahre alt sind, hauptberuflich in der Land- 
wirtschaft tätig waren oder noch tätig sind und 
nicht aus der Sozialversicherung eine Altersrente 
empfangen, also die unversorgten „Onkel und 
Tanten“ 9 10). Sie sind in dem vorliegenden Gesetz- 
entwurf in die Rechnung nicht mit einbezogen 
worden, da wohl vermutet wird, daß sie die ihnen 
zufließenden Renten wesentlich aus eigenen Bei- 
trägen finanzieren werden. Das mag dahingestellt 
bleiben. Auch scheint es unnütz, sich über die an- 
deren Anschläge zu unterhalten, solange die 
Statistik keine besseren Unterlagen liefert. Die 
Ziffern sind so richtig (oder falsch), wie das vor- 
liegende Material bei vorsichtiger Auswertung 
Schlüsse zu ziehen erlaubt. 

Doch sollte, wenn auch der erste Teil des An- 
schlages zunächst zurückgestellt werden muß, der 
zweite Akt der Rechnung noch zu weiteren Über- 
legungen Anlaß geben. Wie der Verfasser bereits 
an anderer Stelle ausführteu), bedarf die Ziffer 
der „potentiellen“ Ansprüche der Korrektur, weil 
mit Sicherheit die Gruppe der hauptberuflichen, 
über 65 Jahre alten Betriebsleiter nicht vollständig 
und sogleich die andere Bedingung des Gesetzvor- 
schlages erfüllen wird, das ist die Übergabe des 
landwirtschaftlichen Unternehmens. Es ist völlig 
offen, in welchem Umfang die Einführung einer 
gesetzlichen Altersrente die Hofübergabe be- 
schleunigen wird. „Wir erhoffen dies, dürfen aber 
nur eine allmähliche Verringerung und nicht ein 
völliges Verschwinden der über 65 Jahre alten Be- 
triebsleiter erwarten, zumal die Alterspyramide 
unserer Bevölkerung in der Spitze immer stumpfer 
wird. Nur um zu einer Vorstellung zu gelangen, sei 
eine Verringerung der heutigen Ziffern der über 
65 Jahre alten Betriebsleiter (ohne Kleinlandwirte 
mit Sozialrentenberechtigungen) um ein Drittel an- 
genommen. Das würde bedeuten, daß 62 000 Höfe 
auf Grund der neuen Regelung freigegeben werden, 
gewiß ein schöner Erfolg, aber doch sehr viel 
weniger, als beim ersten Ansatz als rentenberech- 
tigte hauptberufliche Betriebsleiter unterstellt 
wurden“. 

So führte der Verfasser vor einigen Wochen aus. 
Wird der Ansatz entsprechend dieser Annahme ver- 
ändert, schrumpft die Monatssumme der Renten- 
berechtigungen auf 8 bis 8,5 Mill. DM. Umgelegt 
auf die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Be- 
triebe, die von ständig im landwirtschaftlichen Be- 
trieb beschäftigten Unternehmern geleitet werden, 
ergibt das einen monatlichen Beitrag je Betrieb in 
Höhe von 7,— bis 8,— DM. 

Die dem Gesetzentwurf der Bundesregierung bei- 
gegebene Rechnung geht zwar auch von der An- 
nahme aus, daß nur ein Teil der Betriebsinhaber 

10) W. A b e 1, a. a. O., S. 39. 
") W. A b e 1 , a. a. O., S. 40. 
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den Betrieb sofort bei Vollendung des 65. Lebens- 
jahres übergeben wird, unterstellt aber, daß drei 
Viertel der über 65 Jahre alten Betriebsinhaber sich 
vom Betrieb zurückziehen werden. Geschieht dies, 
so würde sich ein Altersgeldbedarf von 11,8 Mill. 
DM monatlich und ein Beitragssatz je Betrieb in 
Höhe von 9,30 DM ergeben, „der jedoch der Sicher- 
heit halber und unter Berücksichtigung der not- 
wendigen Verwaltungskosten auf 10,— DM fest- 
gesetzt werden sollte“. 

Man wird es den Referenten der Ministerien nicht 
verübeln, daß sie den sichereren Weg wählen, zumal 
die Rechnung noch mit den schwer überschaubaren 
Ansprüchen der schon vorhandenen Altenteiler be- 
lastet ist. Auch muß an die fernere Zukunft gedacht 
werden. Es mag sein, daß in 10, 20 oder 30 Jahren 
die Hofübergabe mit spätestens dem 65. Lebens- 
jahre zur wieder allseits anerkannten Regel wird. 

Das wäre erwünscht, aber um dieses Wunschbild 
zu verwirklichen, müßten nach dem vorliegenden 
Gesetzentwurf die Beiträge gesteigert werden. 
Staatliche Hilfe wird nicht erwähnt. Für sie 
bleibt nur im Kapitel der Übergangsbestimmungen 
Raum, wo unter dem Titel „Übergangsregelung für 
die Finanzierung“ und der Paragraphenzahl 29 zu 
lesen ist: „Bleibt vorerst frei“. Vielleicht denkt man 
an eine einmalige Hilfe in der Höhe etwa eines 
Jahresbedarfes, aber dann ergibt sich der merk- 
würdige Schluß, daß, je vollkommener das Gesetz 
die an seine Bestimmungen geknüpften Hoffnun- 
gen erfüllt, um so höher die Beiträge der Pflichtigen 
anstergen müssen. 

Darum sei nun doch noch die Frage gestellt, die 
jedem unbefangenen Beobachter sich aufdrängen 
muß: Warum den Bauern nicht gegeben werden 
soll, was anderen Gruppen unseres Volkes gewährt 
wird? Man wird vielleicht einwenden, daß in Zu- 
kunft die Altersversorgung der Arbeitnehmer sich 
selbst tragen soll. Aber die Milliardenzuschüsse des 
Staates werden doch nur umgeleitet. Sie werden in 
Zukunft der Invalidenversicherung zufließen, die 
bisher mit der Altersversicherung gekoppelt war 
und künftig von ihr getrennt werden soll. Das ist 
nicht viel mehr als ein buchtechnischer Vorgang, 
dem eine gewisse — und gewollte — „Optik“ zu- 
kommt, doch bleibt dahinter, in der Welt der realen 
Größen, alles beim alten, oder richtiger: hinter dem 
Vorhang der neuen „Selbstfinanzierung“ werden 
die Staatszuschüsse an die Arbeitnehmer- 
versicherung steigen. 

Die Österreicher, die vermutlich im nächsten Jahr 
eine „Pensionsversicherung der selbständigen 
Landwirte“ einführen werden, gaben der Neu- 
regelung die Weisung mit auf den Weg: „Da in 
unserem demokratischen Staatswesen für jeden 
Staatsbürger das gleiche Recht gelten muß, hat 
auch der Bauernstand einen moralischen An- 
spruch auf einen Beitrag zur Sicherung des Lebens- 
abends seiner Berufsangehörigen im gleichen Aus- 
maß, wie er für die anderen Arbeitnehmer gewähr- 
leistet wird“. In Luxemburg, wo zur Zeit ein ähn- 
liches Gesetz beraten wird, befürwortete der 
Staatsrat einen jährlichen Staatszuschuß an die 
Alterskasse der Landwirte mit der Begründung: 
Da anderen Gruppen der Bevölkerung die gleichen 

Vorteile gewährt werden, „wäre es ungerecht, die 
Landwirtschaft davon auszuschließen“. Sollte also 
nicht doch auch in der Bundesrepublik die Frage 
der Staatszuschüsse noch überprüft werden 
dürfen l2)? 

Verfahren und Organisation 

Zum Abschluß sei noch mit einigen Worten auf 
das geplante Finanzierungsverfahren (Umlage) 
und die Organisation der Alterskassen eingegangen. 
In der Ausgabe der deutschen Bauernzeitung 
vom 21. 6. 1956 wurden von Rechtsanwalt 
W. Büttner einige Fragen gestellt, die recht gut 
geeignet sind, einige Punkte aufzuhellen, die viel- 
leicht noch im Halbdunkel oder im Zwielicht ver- 
schiedener und verwirrender Beleuchtung liegen. 
Ist das Umlageverfahren das richtige Mittel, so 
wird gefragt, um das geplante Versorgungsziel zu 
erreichen? Ist das Kapitaldeckungsver- 
fahren nicht vorzuziehen? „Ist es unbeachtlich, 
daß bei diesem Verfahren, wenn auch zwangsweise, 
jeder Verpflichtete für sich selbst sorgt? Ist es ein 
undiskutabler Nachteil, daß bei diesem Verfahren 
für den Teil des Betroffenen, der die Prämien nicht 
oder nicht voll zu leisten vermag, öffentliche 
Mittel — auslaufend — eingesetzt werden müßten?“ 
Sei nicht, entsprechend einer früheren Erklärung 
der Bundesregierung, eine Versorgung vorzuziehen, 
„bei der die Versicherungsform für den einzelnen 
frei wählbar sein soll? Ist es richtig, die bäuerliche 
Altersversorgung durchzuführen, bevor feststeht, 
ob die sog. Sozialreform sich auf eine Reform der 
klassischen Sozialversicherung (der Abhängigen) 
beschränkt oder zu einer Staatsbürgerversorgung 
ausgeweitet wird“? 

Das ist ein ganzer Katalog von Fragen, von denen 
einige schon erörtert wurden, andere aber doch 
noch der Prüfung bedürfen. 

Die „Staatsbürgerrente“ möge ausgeklammert 
bleiben. Wenn auch recht verschiedene Gruppen sie 
heute empfehlen (SPD, katholische Unternehmer, 
private Versicherungsgesellschaften), so ist doch 
nicht abzusehen, daß aus solcher Gemeinschaft des 
Zieles sich eine politische Aktion ergeben könnte, 
die den erklärten Willen der Bundesregierung (und 
des Beirates beim Arbeitsministerium) in eine 
gänzlich andere Richtung lenken könnte. 

Bei den Finanzierungsverfahren liegen die Um- 
stände und Bedeutung nicht so offen zu Tage. 
Zweierlei sollte bedacht werden, zum ersten: Wenn, 
nach klassischer Versicherungsregel, ein Kapital- 
stock angesammelt wird, der, zusammen mit den 
erwartbaren Beiträgen, die erworbenen Ansprüche 
aller Versicherten auf beliebige Zeit zu decken im- 
stande ist, müssen die Beiträge zumindest in der 
Anlaufsperiode der Versicherung höher sein als 
beim Umlageverfahren, das den Kapitalstock nur 
als bescheidene „Reserve“ kennt und im Grundzug 
so gestaltet ist, daß ein bestimmter Bedarf jährlich 
auf die Beitragszahler umgelegt oder ein bestimm- 
tes Beitragsaufkommen jährlich auf die Renten- 

12) Die obigen Zitate wurden entnommen: W. Abel, a. a. O., 
Text und Anhang. Vgl. auch die Regelungen in anderen Ländern, 
von denen in der gleichen Schrill berichtet wird. 
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empfänger verteilt wird. Wohl könnte der „Zusatz- 
bedarf“ des Kapitaldeckungsverfahrens durch 
öffentliche Mittel finanziert werden. Die Ver- 
sicherungsgesellschaften sind wohl auch bereit, 
solche Kapitalstocks zu verwalten. Es bleibt aber 
bei diesem Verfahren der höhere Anspruch an die 
öffentlichen Kassen. 

Zum anderen sollte bedacht werden, daß die 
Kapitalreserven sich nur bedingt und sehr von 
ferne der „volkswirtschaftlichen Entwicklung“ an- 
zuschließen pflegen, gleichgültig, ob man solche 
Entwicklung mehr in der Richtung der um- 
strittenen säkularen Geldentwertung sieht oder in 
der Richtung der beliebteren Produktivitätssteige- 
rung der Arbeit. Sie bleiben dem Beitrag ver- 
haftet, der vor 20 oder 30 Jahren gezahlt wurde. 
Sie sind nicht auf die Ansprüche bezogen, die der 
Beitragszahler im Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Rente stellt. Das ist eine Tatsache, die ringsum in 
den Sozialversicherungen der westlichen Welt zu 
einer Auflockerung des Kapitaldeckungsverfahrens 
führte. 

Doch muß wohl auch (drittens) noch gesehen 
werden, daß die Entscheidung über die Frage der 
Finanzierung auch die Organisationen berührt, die 
als Träger der neuen Einrichtung in Frage 
kommen. Fällt die Wahl auf das Kapitaldeckungs- 
prinzip, so könnten vielleicht die Erfahrungen und 
Einrichtungen der Versicherungsgesellschaften ge- 
nutzt werden. Fällt die Wahl auf das Umlagever- 
fahren, so würden andere Einrichtungen die 
günstigeren Voraussetzungen aufweisen. 

Die Bundesregierung wählte das Umlagever- 
fahren (mit beschränkter Reservenbildung, Staats- 
garantie und vielleicht Staatszuschuß, Pflichtmit- 

gliedschaft und Selbstverwaltung). Sie schlägt die 
Errichtung landwirtschaftlicher Alterskassen bei 
den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
vor, die mit solchem Verfahren bereits vertraut 
sind. Zusätzlicher Aufwand, so sagt die Begrün- 
dung, soll nach Möglichkeit vermieden werden. Die 
Selbstverwaltungsorgane der Berufsgenossen- 
schaften sollen auch die Selbstverwaltungsorgane 
der landwirtschaftlichen Alterkassen sein. Die 
Geschäftsführung soll beim Geschäftsführer der 
Berufsgenossenschaft liegen. Die Einrichtung eines 
neuen Katasters sei zwar nötig, doch handele es 
sich hierbei um einen einmaligen zusätzlichen Auf- 
wand. 

Vielleicht werden noch andere Organisationen 
ihre Einrichtungen empfehlen. Vom Vorstand der 
Landkrankenkassen wurde bereits bekannt, daß 
man es dort „für richtig hält, die Altersversor- 
gung im Zusammenhang mit der Krankenver- 
sicherung zu sehen“ 13). Solche Anregungen — denn 
um mehr handelt es sich nicht — werden das Ge- 
spräch in Gang halten. Noch ist ja nichts entschie- 
den. Noch hat der Gesetzgeber nicht gesprochen. 
Noch bedürfen auch andere und wichtigere Fragen 
der Klärung. Die Probleme der Organisation und 
Finanzierungstechnik, die zwar mancherlei Inter- 
essen berühren, stehen in der Gesamtheit des 
Werkes am Rande. 

Und da ist es doch ebenso erstaunlich wie erfreu- 
lich zu beobachten, wie weithin die Zustimmung 
zum Kern des Planes reicht, den die Bundesregie- 
rung am 12. 6. d. J. der Öffentlichkeit unterbreitete. 

,s) Nadi einem dem Verfasser zugeleiteten Referat des Vor- 
sitzenden des Verbandes der Landkrankenkassen (Manuskript). 

Zum Erzeugungsziel des deutschen Fleischschweines ') 

Dipl.-Landwirt W. S chulze 
Institut für Tierzucht und Milchwirtschaft, Göttingen 

Aufgabe der deutschen Schweinehaltung muß es 
sein, das Produktionsverhältnis von Fleisch, Fett 
und Knochen mit den Nachfrageverhältnissen in 
Einklang zu bringen. Dieses Produktionsverhältnis 
ist durch den genetisch bedingten und durch die 
Fütterung und Haltung beeinflußten anatomischen 
Aufbau des Schweines bestimmt. Fleisch und Fett 
sind jedoch ernährungsphysiologisch von unter- 
schiedlicher Bedeutung und unterliegen auch am 
Markt verschiedenen Nachfragebedingungen. 

Die Einkommenselastizität der Nachfrage nach 
Fleisch ist entschieden größer als die nach Fett£) 
und deshalb bildet sich im Laufe der Jahre eine 
Preisdifferenz zwischen Fett und Fleisch heraus, 
wie es von Mittendorf3) an den Verbraucher- 
preisen dargestellt wurde. 

Die Nachfragegestaltung nach Fett und Fleisch 
läßt sich aber auch aus den Preisnotierungen am 
Fleischgroßmarkt anschaulich erfassen. Der Ham- 
burger Fleischgroßmarkt soll als Beispiel dafür 
dienen, weil er einmal am weitesten entwickelt und 
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zum anderen mit dem größten Lebendviehmarkt in 
der Bundesrepublik verbunden ist. 

Zerlegung der Schlachthälften des Schweines 

Die Fett-, Fleisch- und Knochenanteile der 
Schweine sind in Schaubild 1 in den Schnittstücken 
der Schlachthälften dargestellt, wie sie bei der Zer- 
legung der Schweine für die Fabrikation von 
Fleisch und Wurstwaren anfallen. Diese Schnitt- 
stücke erhalten an dem Fleischgroßmarkt wöchent- 
lich ihre Preisnotierung. Dadurch bilden sie nicht 
nur als Rohstoff die Grundlage für die Fleisch- 
fabrikate, sondern auch gleichzeitig die Basis für 

‘) Die Untersuchungen werden im Aufträge und mit Unter- 
Stützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen 
einer Dissertation von W. Schulze durchgeführt. 

2) Vgl. Landwirtschaft und Markt in Bildern, Worten und 
Zahlen, MAgrarwirtschaft", Sonderheft 1954, S. 26. 

3) Vgl. H. -J. Mittendorf, Welches Schwein verlangt 
der Markt? „Agrarwirtschaft" Jg. 4 (1955), S. 142. 
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