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Vor einem halben Jahr kam das Thema 
Hofübergabe auch bei Familie Stenmans 
vom Neu-Nevenhof in Geldern-Hartefeld 
auf. „Im Mai arbeite ich seit 45 Jahren. 
Zum Ende des Wirtschaftsjahres soll es 
dann so weit sein. Wir sind gerade da-
bei, den Hof zu übergeben und bereiten 
alles vor“, erklärt Ernst Stenmans. Um 
sich perfekt vorzubereiten, lassen die 
Stenmans die Übergabe steuerlich und 
rechtlich von der Kreisbauernschaft Gel-
dern sowie von einem Steuerberatungs-
büro in Augenschein nehmen. Ein Hof-
übergabevertrag muss ausgearbeitet 
werden. „Das Problem ist, dass wir mit 
unseren beiden Schweinemastbetrie-
ben aufpassen müssen, dass wir nicht 
gewerblich werden“, erklärt der 64-Jäh-
rige. Seit sechs Jahren führt der 30-jäh-
rige René Stenmans einen eigenen Be-
trieb mit 900 Mastschweinen und 30 ha 
Ackerbau, vor allem Zuckerrüben, Ge-
treide und Mais. Ernst Stenmans bewirt-
schaftet 120 ha mit Kartoffelanbau und 
hält in seinem Betrieb 1 500 Schweine. 
Wie die beiden Betriebe sinnvoll zusam-
mengeführt werden, muss noch geklärt 
werden.

Ansonsten erwarten Ernst und Brigitte 
Stenmans keine Probleme. „Für mich 
war von Anfang an klar, dass ich Land-
wirt werde“, gibt René Stenmans unum-
wunden zu. Der zweite Sohn Michael 
wird als weichender Erbe abgefunden. 
Er ist zwar der Erstgeborene, aber Fahr-
zeuglackierer-Meister geworden. „Die 
Abfindung möchten wir natürlich so ge-
stalten, dass sich beide Brüder auch in 
Zukunft gut in die Augen schauen kön-

nen und der Hof trotzdem sehr gut wei-
tergeführt werden kann. Aber da bin ich 
sicher, dass wir einen Weg finden“, be-
tont Brigitte Stenmans. Es sei besser, 
wenn Eltern dies zu Lebzeiten regeln 
würden. So könnten die Geschwister 
Frieden halten. „Meine Geschwister ha-
ben mir immer wieder ausgeholfen auf 
dem Hof. Ich wünsche meinen Söhnen, 
dass es ihnen auch so gut mitei nan der 
geht“, erzählt Ernst Stenmans. Als er 
den Betrieb vor 45 Jahren übernahm, 
gab es ganz klassisch noch ein bisschen 
von allem – Kühe, Schweine und Kartof-
feln. „Heute ist alles spezialisierter, al-
lein wegen der Technik und der Maschi-
nen“, meint er. Aber auch den Stenmans 
ist es bei aller Spezialisierung gelun-
gen, den Betrieb zu diversifizieren. „Es 
war uns immer wichtig, dass wir uns 
breit aufstellen. So haben wir Beteili-
gungen an Windparks und eine Fotovol-
taikanlage als zusätzliche Einkünfte für 
die Rente“, erklärt Brigitte Stenmans.

 ▶ Vom Geschäftspartner 
zum Chef 

An einem typischen Arbeitstag telefo-
nieren die beiden Betriebsleiter mehr-
mals mitei nan der. „Sei es, um Kartoffel-
bestellungen abzusprechen oder durch-
zugeben, auf welcher Parzelle die Kar-
toffeln reif für den Verkauf sind“, erklärt 
René Stenmans. Rund 15 Sorten Kartof-
feln bauen die Stenmans an: non den 
frühen, ,Annabell‘ und ,Colombo‘ über 
Lagerware wie ,Belana’ hin zur festko-
chenden ,Regina‘. „Jedes Jahr erproben 

wir etwa zwei bis vier neue Sorten, von 
denen höchstens eine alle paar Jahre 
den Sprung in unser Sortiment schafft“, 
erklärt Ernst Stenmans. Die Kartoffeln 
werden im Dezember im hofeigenen 
850 m2 großen Gewächshaus für das 
nächste Jahr vorgekeimt. Im März wer-
den sie gesetzt und schon Anfang Juli 
startet die Ernte der Frühkartoffeln, die 
Ernte aller Kartoffeln geht bis in den 
September. In der Kartoffelhalle kön-
nen zwei Mal bis zu 3 000 t bei 4°C und 
bei guter Luftzirkulation gelagert wer-
den. Etwa 10 % der Ernte bauen die 
Stenmans als Industrieware an. 

Ob etwas anders laufen wird, wenn Re-
né der Chef ist? „Mein Sohn ist auf je-
den Fall etwas gelassener als ich und 
geht ruhig mit den Mitarbeitern um“, 
sagt Ernst Stenmans. Insgesamt drei 
festangestellte Arbeitskräfte sind auf 
dem Hof tätig. Einen zusätzlichen fes-
ten Mitarbeiter für den Bereich Schwei-
ne und Kartoffeln suchen sie zurzeit. 
„Ansonsten würde ich nichts ändern. 
Mein Vater und ich haben die Betriebe 
gut aufgestellt“, hebt René hervor und 
macht seinen Vater damit stolz. „Ei-
gentlich ist er ja auch schon Chef. Es 
wird nur umfangreicher“, sagt der zu-
künftige Rentner.

 ▶ Froh über den Hofnachfolger

Ernst und Brigitte Stenmans sind froh, 
dass René den Hof weiterführen möch-
te. „Alleine wäre es stressig geworden. 
Dann hätte ich mit 50 aufgehört“, sagt 
Ernst Stenmans. „Ich schätze es sehr, 
dass wir immer mit vier Augen auf alle 
Entscheidungen, Verhandlungen und 
Abrechnungen schauen. Einen so guten 
Geschäftspartner zu haben, ist sehr 
wertvoll“, lobt er seinen Sohn. Jetzt ver-
sucht er, sich immer weiter aus dem 
operativen Geschäft zu ziehen. „Wir 
übergeben den Hof gerne an René. Wir 
verstehen uns so gut, da macht es noch 
mehr Spaß und ich weiß den Familien-
betrieb in guten Händen“, sagt Ernst 
Stenmans abschließend.  ah
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René Stenmans tritt die Hofnachfolge des 
elterlichen Betriebes an. 


