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An die 
landwirtschaftlichen Alterskassen 
 
 
Nachdem der Bundesrat in seiner Sitzung am 02.03.2012 einen Antrag auf Einberu-
fung des Vermittlungsausschusses (Art. 77 Abs. 2 GG) nicht gestellt hat, ist das Ge-
setz gemäß Art. 78 GG zustande gekommen. Mit einer Verkündung ist somit alsbald 
zu rechnen. Die in Art. 4 Nr. 5 LSV-NOG enthaltenen Änderungen des § 21 ALG 
werden gemäß Art. 14 Abs. 2 LSV-NOG am Tag nach der Verkündung in Kraft tre-
ten.  
 
In Ergänzung des Bezugsrundschreibens geben wir folgende Hinweise zur Rechts-
anwendung: 
 
1. Allgemeines zur Abgrenzung alten und neuen Rechts 
 
Bis zum Ende des Tages der Verkündung des Gesetzes ist altes Recht anzuwenden. 
Ab dem Tag nach Verkündung des Gesetzes ist allerdings § 94 ALG zu beachten. 
Nach § 94 Abs. 1 Satz 1 ALG ist der Entscheidung über einen Rentenantrag die 
Neufassung des § 21 ALG zugrunde zu legen, auch soweit sich daraus ein Anspruch 
für die Zeit vor dem Inkrafttreten der Neuregelung ergibt. Immer dann, wenn die 
Rechtsänderung dem Antragsteller einen Anspruch auf Rente verschafft, während er 
nach bisherigem Recht keinen Anspruch auf Rente hat, liegt es deshalb nahe, über 
den Antrag erst am Tag nach Verkündung des Gesetzes zu entscheiden. Dies gilt  
z. B. dann, wenn der Antragsteller eine gewerbliche Tierzucht oder Tierhaltung be-
treibt. Heute müsste der Antrag noch abgelehnt werden, ab dem Tag nach Verkün-
dung des Gesetzes ist hingegen die Rente - sofern die übrigen Voraussetzungen 
erfüllt sind - zu bewilligen, und zwar mit dem sich aus § 30 Abs. 1 ALG i. V. m. § 99 
Abs. 1 SGB VI ergebenden Rentenbeginn, der auch vor dem Tag des Inkrafttretens 
der Neuregelung liegen kann. 
 
Gleiches gilt für die erweiterten Möglichkeiten der Erfüllung der Abgabevorausset-
zungen für Gesellschafter von Personenhandelsgesellschaften und Mitglieder von 
juristischen Personen durch die Neufassung des § 21 Abs. 8 Satz 2 ALG.  
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Auch die Neufassung des § 21 Abs. 9 ALG erleichtert im Wesentlichen den Renten-
zugang, so dass auch insoweit der Grundsatz des § 94 Abs. 1 Satz 1 ALG zur An-
wendung kommt.  
 
§ 94 Abs. 1 Satz 1 ALG kann auch noch im sozialgerichtlichen Verfahren zur An-
wendung kommen, wenn die letzte mündliche Verhandlung nach der Rechtsände-
rung stattfindet. Es bietet sich daher an, in Fällen, in denen nach neuem Recht der 
geltend gemachte Anspruch besteht, diesen unverzüglich anzuerkennen. Weil hier 
der vom Kläger geltend gemachte Anspruch erst durch die während des Verfahrens 
eintretende Rechtsänderung begründet wird, sollte das Anerkenntnis nicht die Erstat-
tung der Kosten des Klägers umfassen. Dann obliegt die Kostenentscheidung dem 
Gericht (§ 193 Abs. 1 SGG). Erkennt die Behörde unverzüglich nach Erlangung der 
Kenntnis von der Rechtsänderung an, kann es der Billigkeit entsprechen, dem 
Rechtsgedanken des § 93 ZPO folgend eine Kostenerstattung zu verneinen (Meyer-
Ladewig/Leitherer, 9. Aufl., § 193 SGG Rn. 12c m. w. N.).       
 
Anwendungsfälle für die vertrauensschützende Regelung des § 94 Abs. 2 ALG, die  
i. V. m. § 94 Abs. 3 ALG immer dann zum Tragen kommt, wenn der Antragsteller nur 
nach altem, nicht jedoch nach neuem Recht einen Anspruch hat, sind deshalb nur in 
Ausnahmefällen zu erwarten (vgl. im Einzelnen unten zu § 21 Abs. 9 ALG). 
 
2. Zum Wegfall der Regelungen über die Schädlichkeit einer gewerblichen 

Tierzucht oder Tierhaltung 
 
§ 21 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 7 Satz 3 ALG werden ersatzlos gestrichen, alle damit 
bisher im Zusammenhang stehenden Ermittlungsnotwendigkeiten, Mitwirkungspflich-
ten usw. entfallen. 
 
3. Sonderregelung für Mitunternehmer, Gesellschafter von Personenhandels-

gesellschaften und Mitglieder juristischer Personen, § 21 Abs. 8 Satz 2 ALG 
 
Die bisher nur für Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts geltende 
Sonderregelung wird ausgedehnt auf die Gesellschafter von Personenhandelsgesell-
schaften und die Mitglieder von juristischen Personen. Auch ihnen wird ermöglicht, 
an der Gesellschaft beteiligt zu bleiben, sofern sie sich aus Geschäftsführung und 
Vertretung zurückziehen.  
 
Das Erfordernis, sich nach allgemeinen Regeln (§ 21 Abs. 2 ALG) von den in das 
Unternehmen eingebrachten Flächen zu trennen z. B. durch eine (gesellschafts-) 
vertragliche Überlassung der Nutzung an die Gesellschaft für mindestens neun Jah-
re, gilt gleichermaßen für Mitunternehmer, Gesellschafter von Personenhandelsge-
sellschaften und Mitglieder juristischer Personen. Die Einhaltung der Mindestabga-
bedauer ist dabei durch vertragliche Vorkehrungen auch für den Fall sicher zu stel-
len, dass der Gesellschafter bzw. das Mitglied vorzeitig aus der Gesellschaft aus-
scheidet (AdL-Komm § 21 ALG S. 4.5).  
 
Für den Nachweis des Ausscheidens aus der Unternehmensführung und des Endes 
der Vertretungsmacht für das Unternehmen gilt Folgendes: 
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a) Bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts bedarf es einer Änderung des Gesell-
schaftsvertrages. Aus dem geänderten Vertrag muss unmissverständlich hervor-
gehen, dass der Antragsteller - entgegen §§ 709 und 714 BGB - weder zur Ge-
schäftsführung noch zur Vertretung befugt ist.  
 

b) Bei den Personenhandelsgesellschaften (oHG, KG) sind die besonderen Vor-
schriften über die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis sowie über das 
Handelsregister zu beachten.  

 
 Offene Handelsgesellschaft (oHG) 
 
 Gemäß § 114 Abs. 1 HGB ist jeder Gesellschafter zur Geschäftsführung berech-

tigt. Gemäß § 125 Abs. 1 HGB ist jeder Gesellschafter zur Vertretung der Gesell-
schaft ermächtigt, wenn er nicht durch den Gesellschaftsvertrag von der Vertre-
tung ausgeschlossen ist. Wenn sie nicht ausgeschlossen ist, erstreckt sich die 
Vertretungsmacht auf alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte und 
Rechtshandlungen einschließlich der Veräußerung und Belastung von Grundstü-
cken sowie der Erteilung und des Widerrufs einer Prokura, sie kann nicht einge-
schränkt werden. 

 
 Nach § 106 Abs. 1 HGB ist eine oHG zur Eintragung in das Handelsregister an-

zumelden. Die Anmeldung hat gemäß § 106 Abs. 2 Nr. 4 HGB Aussagen über die 
Vertretungsmacht der Gesellschafter zu enthalten. Ändert sich die Vertretungs-
macht eines Gesellschafters, so ist dies gemäß § 107 HGB ebenfalls zur Eintra-
gung in das Handelsregister anzumelden.  

  
 Die diesbezüglichen Eintragungen in das Handelsregister sind nicht konstitutiver 

(rechtsgestaltender), sondern deklaratorischer Natur. Somit hängt der Zeitpunkt, 
zu dem die Voraussetzung des § 21 Abs. 8 Satz 2 ALG erfüllt wird, nicht vom 
Zeitpunkt der Eintragung des Ausschlusses des Antragstellers von der Vertre-
tungsmacht ab. Dies ergibt sich auch nicht aus § 15 Abs. 1 HGB (sog. negative 
Publizität des Handelsregisters), denn die LAK befindet sich nicht in der Rechts-
stellung eines i. S. dieser Norm schutzwürdigen Dritten.  

 
 Außerdem enthält das Handelsregister zwar Aussagen zu den Gesellschaftern 

und ggf. ihrer ausgeschlossenen Vertretungsbefugnis, aber keine Aussagen zur 
Geschäftsführungsbefugnis. Die nach innen gerichtete Geschäftsführungsbefugnis 
und die nach außen gerichtete Vertretungsbefugnis sind streng voneinander zu 
trennen. Weil § 21 Abs. 8 Satz 2 ALG das Fehlen beider Befugnisse voraussetzt, 
wäre allein ein Auszug aus dem Handelsregister kein geeigneter Nachweis für das 
Vorliegen aller Voraussetzungen der Vorschrift. Der Handelsregisterauszug ist 
aber ein taugliches Mittel, um erforderlichenfalls auszuschließen, dass eine vorge-
legte Änderung des Gesellschaftsvertrages nur zum Zwecke der Erlangung einer 
Rentenbewilligung zugunsten des betr. Gesellschafters erfolgt und zur Eintragung 
gar nicht angemeldet worden ist.     

  
 Kommanditgesellschaft (KG) 
 

Gemäß § 161 Abs. 2 HGB gelten die Ausführungen zur oHG auch für die KG, we-
gen der Sonderregelungen zur Geschäftsführung und Vertretung für Kommanditis-
ten allerdings nur für die persönlich haftenden Gesellschafter (Komplementäre). 
Hat die KG nur einen Komplementär, so kann diesem zwar die Geschäftsfüh-
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rungsbefugnis zugunsten des/der Kommanditisten, grds. jedoch nicht die Vertre-
tungsbefugnis entzogen werden (BGH, Urt. v. 09.12.1968 – II ZR 33/67, BGHZ 51, 
198). Dem einzigen Komplementär einer KG wird es deshalb nicht gelingen, die 
Voraussetzungen des § 21 Abs. 8 Satz 2 ALG zu erfüllen. 

 
 Die Kommanditisten sind gemäß § 164 HGB von der Geschäftsführung und ge-

mäß § 170 HGB von der Vertretung der Gesellschaft ausgeschlossen. Im Gesell-
schaftsvertrag kann hiervon abgewichen werden, nur deshalb erfüllt mancher 
Kommanditist die besonderen Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Satz 3 ALG oder  
- im Einkommensteuerrecht - die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG und ist deshalb Mitunternehmer. Enthält das Handelsregister für einen 
Kommanditisten keinen Eintrag hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, bedeutet dies 
- ausgehend von § 170 HGB -, dass er nicht vertretungsbefugt ist, so dass die Er-
füllung der Voraussetzungen des § 21 Abs. 8 Satz 2 ALG nur noch davon ab-
hängt, dass er auch keine Befugnis zur Geschäftsführung mehr inne hat.  

 
 Auch hier ist somit stets die Vorlage des geänderten Gesellschaftsvertrages zu 

fordern, ggf. zum Nachweis der Ernsthaftigkeit der Vertragsänderung auch ein 
Auszug aus dem Handelsregister.  

  
c) Für die Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

muss das Handelsregister Eintragungen zu den Personen der Geschäftsführer 
und ihrer Vertretungsbefugnis enthalten (§ 10 Abs. 1 GmbHG). Gemäß § 39 
Abs. 1 GmbHG ist jede Änderung in den Personen der Geschäftsführer sowie die 
Beendigung der Vertretungsbefugnis eines Geschäftsführers zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden. 

 
 Weil das Handelsregister – anders als bei den Personenhandelsgesellschaften – 

Aussagen nicht nur zur Vertretungsbefugnis, sondern auch zur Geschäftsfüh-
rungsbefugnis trifft, kann ggf. auf die Vorlage des geänderten Gesellschaftsvertra-
ges verzichtet werden, allerdings nur, soweit sich dem Handelsregister entnehmen 
lässt, seit wann der Antragsteller sowohl aus der Geschäftsführungsbefugnis als 
auch aus der Vertretungsbefugnis ausgeschieden ist.    
 

d) Für die Aktiengesellschaft (AG) ergibt sich Entsprechendes aus § 39 Abs. 1 
AktG und aus § 81 Abs. 1 AktG.  

 
e) Für eingetragene Genossenschaften (eG) tritt an die Stelle des Handelsregisters 

das Genossenschaftsregister (vgl. § 10 Abs. 1 GenG).  
 
 
Das Handelsregister wird gemäß § 8 Abs. 1 HGB elektronisch geführt. Es kann über 
die Seite www.unternehmensregister.de eingesehen werden, über diese Seite be-
steht auch ein Zugang zum Genossenschaftsregister. Allerdings ist die Einsichtnah-
me kostenpflichtig. Deshalb sollte vom Antragsteller ein Auszug aus dem Handels- 
bzw. Genossenschaftsregister gefordert werden. Er ist darauf hinzuweisen, dass er 
gemäß § 64 Abs. 2 Satz 1 SGB X gegenüber der das Register führenden Stelle ei-
nen Anspruch auf kostenfreie Erteilung des Auszugs hat.   
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4. Neufassung des § 21 Abs. 9 ALG 
 
a) Erforderlichkeit des Ausscheidens 
 
Die Neufassung fordert nicht mehr das Ausscheiden des die Rente begehrenden 
Ehegatten. Eine Rechtsänderung ist damit nicht verbunden, vielmehr trägt der Ge-
setzgeber nur dem Umstand Rechnung, dass das Erfordernis immer dann gegen-
standslos war, wenn die Eheleute das Unternehmen nicht gemeinsam betrieben, und 
dass es sich im Übrigen schon aus § 21 Abs. 8 ALG ergibt. 
 
Auch wenn die Ehegatten in Gütergemeinschaft leben und das Unternehmen zum 
Gesamtgut gehört, ergibt sich das Ausscheidenserfordernis nunmehr aus § 21 Abs. 8 
ALG. Die bisher schon als ausreichend angesehene Verwaltungsregelung im Ehe-
vertrag bei Gütergemeinschaft (AdL-Komm § 21 ALG 5.2) findet nun ihre Bestätigung 
als entsprechende Anwendung des § 21 Abs. 8 Satz 2 ALG, denn die Gütergemein-
schaft bleibt bestehen und es wird lediglich ein Ehegatte aus der Verwaltungsbefug-
nis ausgeschlossen. 
 
b) Keine Abgabe an den Ehegatten bei nur teilweiser Erwerbsminderung 
 
Wer nur teilweise erwerbsgemindert ist, kann nach dem unzweifelhaften Wortlaut des 
neu gefassten § 21 Abs. 9 ALG nicht an seinen Ehegatten abgeben.  
 
Soweit diese Möglichkeit bisher als Unterfall des § 21 Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 ALG ange-
sehen wurde, ist sie nunmehr versperrt und nur noch übergangsweise in den Gren-
zen des § 94 Abs. 2 ALG gangbar.  
 
Der Gesetzgeber will damit die Anerkennung von Ehegattenabgaben in Fällen aus-
schließen, die "nur auf dem Papier" erfolgen, während die Ehegatten tatsächlich wei-
termachen wie bisher. Ein nur teilweise erwerbsgeminderter Landwirt, der das Unter-
nehmen an seinen Ehegatten abgibt, wird typischer Weise sein Restleistungsvermö-
gen in dem - nun formal seinem Ehegatten zugeordneten - Unternehmen verwerten, 
nicht anders als er es vor der Abgabe auch getan hat. Damit wäre die Hofabgabe in 
ihrem Wesenskern verfehlt. Es erscheint deshalb nur konsequent, wenn der Gesetz-
geber diesen Weg nun dadurch versperrt, dass er in der neuen Fassung die Abgabe 
an den Ehegatten nur für solche Versicherungsfälle anspruchsbegründend wirken 
lässt, bei denen der Rückzug aus dem Unternehmen plausibel ist, weil - auch 
insoweit typisierend - davon ausgegangen werden kann, dass sowohl bei aus rein 
medizinischen Gründen voller Erwerbsminderung als auch bei Erreichen einer Al-
tersgrenze (Regelaltersgrenze oder 65. Lebensjahr) der Abgebende schon mit 
Rücksicht auf sein Alter oder seine stark eingeschränkte Leistungsfähigkeit aus der 
aktiven Tätigkeit im Unternehmen ausscheidet. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.  
 
Weitere oder ergänzende Fragen können zur Erörterung in der nächsten Sitzung der 
Fachgruppe Renten in der AdL angemeldet werden.  
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Zindel 




