
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Stephan Protschka, Berengar Elsner von Gronow, Peter 
Felser, Franziska Gminder, Wilhelm von Gottberg, Thomas Ehrhorn, Johannes 
Huber und der Fraktion der AfD

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Die landwirtschaftliche Sozialversicherung soll den Landwirten und ihren Fa-
milien finanziellen Schutz bieten. Als berufsständisch geprägtes Sondersystem 
soll sie die besonderen Belange selbstständiger Landwirte bei ihrer sozialen 
Absicherung bestmöglich berücksichtigen und den Strukturwandel in der Land-
wirtschaft sozial flankieren (Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/11317).

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Beitragszah-

ler in der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (gesetzliche Unfall-
versicherung) von 2010 bis heute entwickelt (bitte nach Jahr, Neuzugän-
gen und Abgängen auflisten)?

 2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Beitragszah-
ler in der landwirtschaftlichen Alterskasse (Alterssicherung der Landwirte) 
von 2010 bis heute entwickelt (bitte nach Jahr, Neuzugängen und Abgän-
gen auflisten)?

 3. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Leistungs-
empfänger in der landwirtschaftlichen Alterskasse (Alterssicherung der 
Landwirte) von 2010 bis heute entwickelt, und wie viele der Leistungs-
empfänger sind noch „aktive“ Landwirte?

 4. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Median-
Zahlbeträge, sowohl insgesamt als auch differenziert nach Betriebsstruk-
tur, Beitragshöhe o. Ä., an die Leistungsempfänger in der landwirtschaftli-
chen Alterskasse in den Jahren 2010 bis 2020 (bitte neben dem Median 
auch den Durchschnitt ausweisen)?

 5. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Beitragszah-
ler in der landwirtschaftlichen Krankenkasse (gesetzliche Krankenversi-
cherung der Landwirte) von 2010 bis heute entwickelt (bitte nach Jahr, 
Neuzugängen und Abgängen auflisten)?

 6. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Beitragszah-
ler in der landwirtschaftlichen Pflegekasse (gesetzliche Pflegeversicherung 
der Landwirte) von 2010 bis heute entwickelt (bitte nach Jahr, Neuzugän-
gen und Abgängen auflisten)?
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 7. Wie hat sich der Bundeszuschuss für die landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaften, Alterskassen, Krankenkassen und Pflegekassen sowie des 
ehemaligen Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
beziehungsweise ab 2013 zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG) von 1995 bis 2020 entwickelt?

 8. Konnten seit der Fusion der zuvor selbstständigen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften, Alterskassen, Krankenkassen und Pflegekassen 
sowie des ehemaligen Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) zum 1. Januar 2013 die gesetzlich normierten Höchst-
grenzen für die Verwaltungs- und Verfahrenskosten der einzelnen Versi-
cherungszweige eingehalten werden (https://www.bundesrechnungshof.de/
de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/entwicklung-einzelpla
ene/2020/langfassungen/2019-bericht-information-ueber-die-entwicklung-
des-einzelplans-10-bundesministerium-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaf
t-fuer-die-beratungen-zum-bundeshaushalt-2020-pdf, S. 15)?
a) Wenn ja, wie haben sich die Verwaltungs- und Verfahrenskosten seit 

2013 bis heute entwickelt?
b) Wenn nein, warum nicht?

 9. Wie viele Mitarbeiter hat die SVLFG nach Kenntnis der Bundesregierung?
10. Wie hoch sind die jährlichen Personalkosten der SVLFG nach Kenntnis 

der Bundesregierung?
11. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob sich landwirtschaftliche Be-

triebe ab einer gewissen Größe von der Beitragspflicht der SVLFG befrei-
en lassen können, und wenn ja, ab welcher Betriebsgröße?

12. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob und wie viele Landwirte 
sich in den letzten 20 Jahren von der Versicherungs- und Beitragspflicht in 
die SVLFG befreit haben, und wenn ja, nach welchen Kriterien ist eine 
solche Befreiung möglich?

13. Ist der Bundesregierung die Kritik des Bundesrechnungshofs bekannt, dass 
in der SVLFG eine erheblich durch Standorte bzw. Regionen geprägte 
Aufgabenwahrnehmung besteht und die SVLFG ihr Handeln daher vorran-
gig an dem Ziel einer dauerhaften Kostensenkung ausrichten solle (https://
www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsb
erichte/entwicklung-einzelplaene/2020/langfassungen/2019-bericht-inform
ation-ueber-die-entwicklung-des-einzelplans-10-bundesministerium-fuer-e
rnaehrung-und-landwirtschaft-fuer-die-beratungen-zum-bundeshaushalt-2
020-pdf, S. 15 f.)?
Wenn ja, teilt die Bundesregierung diese Einschätzung, und ergeben sich 
daraus Schlussfolgerungen für den Bundeszuschuss?

14. Hat die SVLFG nach Kenntnis der Bundesregierung die an die Fusion ge-
knüpften Ziele des Gesetzgebers erreicht?

15. Wie viele Mitarbeiter hat die SVLFG nach Kenntnis der Bundesregierung, 
und wie hoch sind die jährlichen Personalkosten?

16. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Beiträge in die 
SVLFG, und wie setzen sich diese zusammen, insbesondere auch hinsicht-
lich der Zusammensetzung des risikoorientierten Beitrags sowie der Unter-
scheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerbslandwirten (https://www.ec
ovis.com/agrar/2014/05/16/bundeseinheitlicher-betrag-weniger-zuschue
sse/)?
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17. Wird die Bundesregierung an der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
als berufsständisch geprägtem Sondersystem festhalten, und wenn ja, aus 
welchen Gründen?

18. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob eine Überführung der 
SVLFG-Mitglieder in die Deutsche Rentenversicherung und in die gesetz-
lichen Krankenversicherungen grundsätzlich möglich wäre?

19. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie viele Rentner der SVLFG 
noch als aktive Landwirte in die Krankenkasse der SVLFG einzahlen müs-
sen, und wenn ja, um wie viele handelt es sich dabei?

20. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob die SVLFG noch offene 
oder laufende Gerichtsverfahren hinsichtlich der Umsetzung der „Hofab-
gabeklausel“ führt (https://www.agrarheute.com/politik/bundestag-beschli
esst-abschaffung-hofabgabeklausel-549999)?
Wenn ja, wie viele sind dies, und wie hoch waren nach Kenntnis der 
Bundesregierung die bisherigen Gesamtkosten der SVLFG für solche Ver-
fahren?

Berlin, den 26. November 2020

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion
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