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ABSCHAFFUNG DER JAGDSTEUER
IM ODENWALD

Was beschlossen wurde
Der Odenwaldkreis war einer der letzten Landkreise in
Südhessen, der eine Jagdsteuer in Höhe von 15% auf
Jagdpachten (und teilweise auch auf Wildschadensersatzzahlungen) erhebt. Nach einigen Monaten politischer Diskussion und Erörterung mit dem Verein der
Jäger im Odenwald wurde die Jagsteuersatzung nun in
der Sitzung des Kreistages vom 25.01.2021 auf Null
gesetzt. Rückwirkend zum 1.1.2021 wird im Odenwaldkreis keine Jagssteuer mehr erhoben. In 2024 ist eine
politische Überprüfung dieses Beschlusses vorgesehen. Im Lichte der Diskussionen über die Abschaffung
der Jagsteuer wurde aus der Kreispolitik der Wunsch
laut, die Zusammenarbeit zwischen Kreis und Jägerschaft neu aufzusetzen: Ergebnis ist der sog. „Pakt mit
der Jagd“, eine Vereinbarung die im Wesentlichen für
die Jägerschaft eine Mitwirkung bei der ASP-Prävention vorsieht, sowie eine Beseitigung von Unfallwild von
den Straßen.
Ungünstige Vorzeichen
Die ersten Gespräche zur Wiederaufnahme der langjährigen Jagdsteuer-Diskussion fanden im August 2020
statt. Die Leidenschaft auf Seiten der Kreispolitik, sich
des Themas mitten in der Pandemie anzunehmen, war
anfänglich eher begrenzt. In Zeiten von Steuerausfällen
und angespannten Haushalten eine Einnahmequelle

still zu legen, kann auch vor einer anstehenden Kommunalwahl nur durch stichhaltige Sachargumente funktionieren. Was wir als Verein in den ersten Gesprächen
mit den politischen Akteuren im Kreis gleich bemerken
mussten, war die Emotionalität mit der das Thema in
den vergangenen Jahren wohl beladen wurde. Ein in
der Wirkung eher unglücklicher Beschluss unseres
Vereines, unseren Pächtern zu empfehlen Straßenfallwild auf Grund der Jagdbesteuerung nicht mehr zu beseitigen, schlug uns bei den Gesprächen entgegen.
Unser Verein kann Politik
Bereits im Hochsommer haben wir versucht, Verbündete zu gewinnen. Erste Gespräche mit unseren politischen Vertretern in Wiesbaden, hier inbesondere mit
der FDP-Fraktion, haben uns gezeigt, dass trotz dem
alles dominierenden Thema Corona-Pandemie der
Zeitpunkt vor der Kommunalwahl günstig ist, unsere
Forderung nach Abschaffung der Jagsteuer einzubringen. Und so war es dankenswerterweise der Odenwälder Fraktionsvorsitzende der FDP, Moritz Promny, der
einen konkreten Antrag auf Abschaffung der Jagdsteuer im Namen seiner Fraktion im Oktober 2020 in den
Kreistag einbrachte. Ohne diesen Antrag aus der Opposition wäre das Thema Jagsteuer vor der Kommunalwahl vermutlich nicht mehr auf die Agenda gekommen.
Insbesondere die Regierungskoalition im Odenwälder
Kreistag aus SPD und CDU sah sich nun einem Thema
gegenüber, das wir als Verein und Interessensvertretung endlich zu einem guten Abschluss bringen wollten.

Auf dem Bild zu sehen: Wiebke Knell, Jagpolitsche Sprecherin der
FDP Fraktion, Moritz Krellmann, Vorsitzender des Verein der Jäger
im Odenwald e.V., Moritz Promny, Generalsekretär der FDP Hessen

Unmittelbar nachdem der Antrag zur Abschaffung formell eingebracht war, hat der Verein der Jäger allen
sieben Kreistagsfraktionen den Dialog zum Thema
Jagd & Jagdsteuer angeboten.

Sachliche Argumentation
Das Thema Jagsteuer und die Diskussionen um deren
Abschaffung sind wahrlich nicht neu im Kreis, umso
mehr mussten unsere Argumente auch und gerade bei
den politischen Akteuren verfangen, die in der Vergangenheit gegen eine Abschaffung gestimmt hatten.
Im Vergleich zu den früheren Debatten hatten wir nun
eine geänderte Ausgangslage: Seit September 2020

haben wir die Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest zu beklagen. Die politischen Akteure erkennen
nun, dass die Regulierung der Schwarzwildbestände
durch die Jägerschaft nicht zuletzt auch dem Allgemeinwohl dient. Darüber hinaus bereitet der Zustand
des Waldes große Sorgen, Politik und Gesetzgeber
fordern eine verstärkte Bejagung von Reh- und Rotwild
um eine Verjüngung auf den Schadflächen zu gewährleisten. Und auch wenn diese Themen ihren Ursprung
nicht im Odenwaldkreis haben, so machen sie doch
deutlich dass uns Jägern zunnehmen Aufgaben übertragen werden, die aus der Jagd immer mehr einen
Beitrag zum Gemeinwohl machen. Beide Themen waren in 2020 in den Medien sehr präsent, und beides
sind Themen die bei früheren Abstimmungen zur Jagdsteuer niemand auf der Agenda hatte. Für uns ging es
nun darum, allen Kreistagsfraktionen im persönlichen
Gespräch zu erklären, warum wir zu unserer Verantwortung stehen, die Erhebung der Jagdsteuer jedoch
dem geforderten Engagement der Jägerschaft im
Wege steht. Die Präsentation die wir für die Gespräche
genutzt haben, findet Ihr hier.
Die Haltung der Odenwälder Parteien zur Jagd
In der Kreistagssitzung vom 14. Dezember 2020 nahmen alle Fraktionen in Anspruch, sich im Rahmen der
Aussprache teilweise recht umfangreich zur Jagdsteuer zu äußern. Behandelt wurde sowohl der ursprüngliche Antrag der FDP auf Abschaffung der Jagdsteuer,
als auch der mittlerweile von der Regierungskoaltion
aus SPD und CDU vorgelegte Änderungsantrag, der
vorerst eine Aussetzung der Steuer sowie die Erarbeitung eines „Pakt mit der Jagd“ Papieres nach dem Vorbild des Nachbarlandkreises Neckar-Odenwald vorsieht. Insbesondere im Vorfeld zur Kommunalwahl in
Hessen am 14. März möchten wir gerne unsere gemachten Erfahrungen mit den im Kreistag vertretenen
Parteien wiedergeben. Auch wenn unsere Gespräche
zur Jagdsteuer natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus
der politischen Arbeit sind, möchten wir hier in alphabetischer Reihenfolge eine möglichst neutrale Zusammenfassung zu den Fraktionen geben. (In Klammern
die Zahl der Abgeordneten im Odenwälder Kreistag).
AfD (4)

Auf dem Bild v.l.n.r.: Daniel Flick und Moritz Krellmann vom Verein
der Jäger, Eva Heldmann, SPD Ausschussvorsitzende Landwirtschaft/Umwelt/Natur, Rüdiger Holschuh, SPD Kreistagsvorsitzender, Raoul Giebenhein, SPD Fraktionsvorsitzender

Die AfD war auf unsere Anfrage sofort zu einem persönlichen Gespräch bereit, wir konnten den Fraktionsvorsitzenden Herrn Kunstein und Herrn Grabich, selbst
Jäger, zum Gespräch begrüßen. Uns wurde empfohlen,
mit Nachdruck zu argumentieren, dass die Jäger aus
Sicht der AfD Teil der Exektutive seien, die es auf keinen Fall zu besteuern gelte. Bei der Debatte im Kreistag führte die AfD Fraktion eine Reihe von Leistungen
der Jägerschaft auf, allem voran die Fütterung unseres
Wildes (!). Abschliessend stellte sie die Frage, was der

Odenwaldkreis im Gegenzug für die erhobenen 80 tsd
Euro Jagdsteuer eigentlich täte. Die AfD stimmte für die
Aussetzung der Jagdsteuer.
Bündnis90/Die Grünen (4)
Auch die Grünen waren zu einem Gespräch bereit, die
Frakionsvorsitzene Bühler-Kowarsch äußerte, dass die
Grünen durchaus schätzen, welche Leistungen die Jägerschaft erbringt. Es wurde jedoch eine gewisse
Skepsis geäußert, ob die Aussetzung von Steuereinnahmen in der aktuellen, schwierigen Haushaltslage
tatsächlich zu unterstützen sei. Im Kreistag äußerten
die Grünen dass man über die Reihenfolge der Vorgehensweise irritiert sei, man sollte erst den „Pakt mit der
Jagd“ definieren, und danach entscheiden ob man die
Steuer aussetzem solle. Aus diesem Grund enthielten
sich die Grünen im Dezember bei der Abstimmung zur
Aussetzung der Jagsteuer. Nach Vorlage des Papieres
in den Ausschüssen im Januar stimmmten die Grünen
aber letzendlich gegen die Aussetzung der Jagdsteuer.
Unser Eindruck war, dass trotz eines sachlichen Gespräches letztendlich andere Dinge den Ausschlag für
die Grünen gaben, insbesondere stand die Forderung
nach Unterstützung des Naturschutzzentrums Odenwald (Kimbach) durch den Kreis i.H.v. 80 tsd Euro im
Raum, die in der jüngsten Beschliessung des Haushaltes abgelehnt wurde.
CDU (11)
Die CDU mit ihren Vertretern Kevin Schmaus, Harald
Buschmann und Sandra Funken signalisierte von Anfang an eine große Sympathie zur Forderung zur Abschaffung der Jagdsteuer. Es ist nicht zuletzt der Hartnäckigkeit der CDU in der großen Koalition zu
verdanken, dass eine politische Überprüfung der Aussetzung für 2024 vereinbart wurde, die eigentliche
Jagdsteuersatzung letzendlich aber doch eine Aussetzung ohne ein Ablaufdatum vorsieht. Der Fraktionsvorsitztende Kevin Schmauss sprach im Kreistag von einer
guten und längst überfälligen Entscheidung und nahm
für die CDU Fraktion in Anspruch „solange wir mitregieren wird die Jagdsteuer nicht wieder kommen“.

DIE LINKE (2)
Als einzige der sieben Kreistagsfraktionen signalisierte
die Fraktion Die Linke von Anfang an ihre komplette
Ablehnung zu einer Abschaffung der Jagdsteuer. Zu
einem persönliche Gespräch kam es nicht, der Fraktionsvorsitzende Herr Krieger lies uns per E-Mail wissen
„Wer sich eine mehrere tausend EURO teure Jagd-Waffe leisten kann, kann auch die paar Euro Steuern bezahlen.“
FDP (3)
Die FDP hatte mit ihrem Antrag zum Ziel gehabt, die
Jagdsteuersatzung komplett abzuschaffen, nicht nur
auszusetzen. Im Kreistag vertrat die FDP Fraktion vehement die vom Verein der Jäger vorgebrachten Argumente, insbesondere dass die Besteuerung zumeist
ortsansässiger Pächter absolut kontraproduktiv sei und
in keiner Weise den Leistungen der Jägerschaft gerecht wird. Aus unserer Sicht völlig zurecht nimmt die
FDP für sich in Anspruch, dass ohne ihre Initiative die
langjährige Diskussion um die Jagsteuer nicht beendet
worden wäre. In der Kreistagssitzung vom 25. Januar
bekräftige der Fraktionsvorsitzende Moritz Promny,
dass „seine Fraktion gerne die Urheberschaft der Initiative zur Aussetzung der Steuer übernommen habe“,
auch wenn sich im Lichte der nun zu Ende gehenden
Legislatur vor allem die Regierungsparteien dafür feiern liesen.
SPD (18)
Bereits im August wurde uns seitens der Verwaltungsspitze im Landratsamt signalisiert, dass es gegebenfalls eine Bereitschaft gäbe, die Jagdsteuer zu überdenken und eine Abschaffung neu zu diskutieren. Nach
einem Vorgespräch mit der Ausschussvorsitzenen Eva
Heldmann stand uns die SPD mit Herrn Giebenhain,
Herrn Holschuh und Frau Heldmann für ein vertrauensvolles Gespräch zur Verfügung. Im Nachhinein äußerte
sich der Fraktionsvorsitztende Raoul Giebenhain positiv und lies über die Tagespresse verbreiten, dass man
auf dem Wege der Annäherung sei und die Gespräche
erstmalig in einer sachlichen und guten Atmosphäre
verliefen. Dass es dann für die Politik einen „Pakt mit
der Jagd“ braucht, um einen „Deal“ und nicht etwa ein
„Wahlgeschenk“ präsentieren zu können, hätte es aus
unserer Sicht nicht unbedingt bedürft.
Dass sich die Odenwälder SPD letztendlich zu einer
Aussetzung der Jagsteuer bewegt hat, ringt uns Respekt ab - das war für uns nicht unbedingt zu erwarten.
(Auf dem Bild v.l.n.r. Sandra Funken, Landtagsabgeordnete; Moritz
Krellmann, Vorsitzender des Vereins der Jäger im Odenwald e.V.;
Kevin Schmauß, Kreisvorsitzender der CDU Odenwaldkreis.)

ÜWG (7)

Fazit

Die ÜWG lud uns zu ihrer Fraktionssitzung ein, um das
Thema Jagdsteuer zu erörtern. Nach unserer Präsentation ergab sich eine lebhafte Debatte, im Wesentlichen
mit den beiden Wortführern an diesem Abend, Herrn Dr.
Robischon und Herrn Raab, dem Fraktionsvorsitzenden.
Während Herr Raab bekräftigte, dass die ÜWG bereits
vor Jahren die Abschaffung der Jagdsteuer vorgeschlagen hatte und die ÜWG deswegen für die Aussetzung
stimmen sollte, hielt Herr Dr. Robischon auch andere
Modelle für denkbar, etwa die erhobene Steuer zweckgebunden für jagdliche Zwecke zu verwenden. Die ÜWG
stimmte im Kreistag für die Aussetzung der Jagdsteuer.

Wir haben den politischen Akteuren im Kreis, allen
voran Landrat Frank Matiaske versichert, dass wir als
Jägerschaft ein großes Interesse an einer konstruktiven
und vertrauensvollen Zusammenarbeit haben. Eines
haben uns die Gespräche gezeigt - unser Ruf im ländlichen Raum ist besser als wir manchmal denken! Bitte
helfen Sie uns dass das so bleibt und wir die Erwartungen nicht enttäuschen. Unser Appell in die Reviere
(dort wo das nicht sowieso der Fall ist) - bitte holt das
Fallwild (wieder) von den Straßen und unterstützt das
ASP-Monitoring mittels Tupferproben (Infos dazu folgen). Wir haben mit der Aussetzung der Jagdsteuer etwas erreicht was uns seit vielen Jahren unter den Nägeln brennt - wir sollten durch unser Verhalten niemandem einen Anlass geben, diese Entscheidung überdenken zu wollen. Wir haben Grund, uns bei vielen Akteuren
im Kreis zu bedanken - schliesslich ist die Jagdsteuer
nun mit einer breiten Mehrheit aus SPD, CDU, FDP,
ÜWG und AfD beschlossen worden. Unser größter Dank
gilt allerdings Ihnen als Mitglieder im Verein der Jäger im
Odenwald e.V.! Durch Ihre Mitgliedschaft geben Sie uns
Gewicht - weil wir mittlerweile mit 500 Mitgliedern als
Interessenvertretung wahrgenommen werden, sind solche Initiativen erst möglich. Von der ausgesetzten Jagdsteuer profitieren natürlich auch ein par wenige Pächter
die noch nicht Mitglied bei uns sind. Nur wenn wir sagen
können dass die allermeisten Jäger im Odenwaldkreis
bei uns organisiert sind, finden wir politisches Gehör.

Der „Pakt mit der Jagd“
Den im Kreistag verabschiedeten „Pakt mit der Jagd“
finden Sie auf unserer Homepage. Diese Vereinbarung
zwischen dem Odenwaldkreis und dem Verein der Jäger im Odenwald ist das Ergebnis einer politischen Diskussion, an deren Ende die Politik etwas „Greifbares“
vorweisen kann, um die Abschaffung einer Steuer auch
rechtfertigen zu können. Für uns als Interessensvertretung der Odenwälder Jägerschaft geht das in Ordnung,
zumal der Inhalt der Vereinbarung - Fallwildbeseitigung
und Mitwirkung bei der ASP-Prävention - Dinge sind, die
in den meisten Revieren sowieso statt finden. Dennoch
ist gerade die Beseitigung von Straßenfallwild eine freiwillige Leistung der Jäger bzw. Revierpächter, zu deren
Erbringung wir als Verein zwar ermutigen können, mehr
aber auch nicht. Dass ein Hintergrundmonitoring von
Unfallschwarzwild im Rahmen der ASP-Prävention immer wichtiger wird und wir als Jäger in den Revieren
daran beteiligt sind, sollte ebenfalls keine allzu große
Bürde sein. Wir hoffen als Verein wirklich sehr, dass die
Odenwälder Jägerschaft mit dem ausgehandelten Ergebnis leben kann und dieses auch unterstützt.

Immer up to date im Internet
Auf Facebook und auf der Homepage versuchen wir, Sie immer auf dem Laufenden zu halten
Im Moment überschlagen sich die Meldungen und
Neuigkeiten rund um die Jagd - vor allem bei uns in
Hessen.
Als Verein der Jäger im Odenwald e.V. ist es uns
wichtig, dass alle Mitglieder und Waidgenossen
informiert sind was in der Jagdpolitik passiert. Aus
diesem Grund versuchen wir, so gut es geht, über

unsere
Kanäle
im
Internet
die
wichtigsten
Nachrichten aufzubereiten. Nutzen Sie diese
Möglichkeit und schauen auf unserer Internetseite unter
www.odenwaldjaeger.de und auf der Facebook-Seite
vorbei.
Weitersagen und teilen ist ausdrücklich gewünscht und
hilft uns, die Jagd und alles was dazu gehört, positiv zu
positionieren.

Homepage
www.odenwaldjaeger.de

Facebook
https://www.facebook.com/odenwaldjaeger.de/
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