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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr.Gisela Born-Siebicke und Thomas Weiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Haltung der Landesregierung zur Abschaffung der Jagdsteuer

Die Kleine Anfrage 2744 vom 5. Februar 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ministerin Conrad hat auf dem Jägertag 2009 in Trier verkündet, nach Beschlusslage des Kabinetts könnte seitens der Kommunen
auf die Erhebung der Jagdsteuer verzichtet werden. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Was haben Ministerin Conrad und Innenminister Bruch seit der Ankündigung auf dem Landesjägertag 2009 in Trier unter-

nommen, damit alle Kommunen in die Lage versetzt werden, auf die Erhebung der Jagdsteuer zu verzichten?
Insbesondere fragen wir, ob das Innenministerium die ADD entsprechend angewiesen hat, diese Möglichkeit auch Kommunen
mit defizitärem Haushalt zu ermöglichen?

2. Welche Kompensationsmöglichkeiten hat die Landesregierung bei Wegfall der Jagdsteuereinnahmen vorgesehen, wenn Kom-
munen auf die Erhebung verzichten?

3. Wie hoch beziffert die Landesregierung die Kosten für die Kommunen und die Polizei, wenn diese die Entsorgung des verun-
fallten Wildes selbst durchführen müssen, falls die Jägerschaft nicht mehr – wie angekündigt – ab dem 1. April 2010 diese Auf-
gaben übernimmt?

4. Teilt die Landesregierung die Auffassung der CDU, dass – auch im Sinne einer landeseinheitlichen Regelung – die Jagdsteuer (ggf.
stufenweise wie in Nordrhein-Westfalen) ganz abgeschafft und den Kommunen entsprechende Kompensation gewährt werden
soll?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. Februar 2010
wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 4:

Bei der im Jahre 2009 begonnenen Neubewertung der Jagdsteuer durch die Landesregierung war zu berücksichtigen, dass sich seit
Einführung dieser Steuer die Rahmenbedingungen verändert haben. Zum einen nehmen die Jäger mittlerweile in einem nicht uner-
heblichen Umfang Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit wahr und entlasten dadurch zum Teil die öffentlichen Haushalte. Zum
anderen hat sich die Finanzlage insbesondere der Landkreise und kreisfreien Städte aktuell deutlich verschärft. Vor diesem Hinter-
grund galt es, eine ausgewogene Lösung zu finden, die sowohl den Interessen der Jägerschaft als auch der kommunalen Finanz-
situation angemessen Rechnung trägt. Dabei sollen nach Auffassung der Landesregierung die notwendigen inhaltlichen Abwägun-
gen weiterhin vor Ort vorgenommen werden, sodass eine Abschaffung der Jagdsteuer durch den Landesgesetzgeber nicht zielführend
wäre.

Im Zuge der Neubewertung der Jagdsteuer haben intensive Erörterungen zwischen dem Ministerium des Innern und für Sport, dem
Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion stattgefunden. Im Ka-
binett wurde die Angelegenheit ebenfalls beraten. Dabei konnte auf der Grundlage der geltenden Jagdsteuerregelung in § 6 Abs. 1
Kommunalabgabengesetz (KAG) ein rechtlich tragfähiger Weg gefunden werden, der es auch Landkreisen und kreisfreien Städten
mit einem defizitären Haushalt ermöglicht, im Rahmen einer Ermessensentscheidung die Jagsteuer abzusenken oder von ihrer Er-

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 15. März 2010

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/4299 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

hebung gänzlich abzusehen, ohne dass die Aufsichtsbehörde diese Entscheidung wegen des Haushaltsausgleichsgebots gemäß § 93
Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) beanstanden muss.

Als Ergebnis der Diskussion wurden nunmehr folgende Grundsätze für die Erhebung der Jagdsteuer festgelegt, über die ich die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion sowie den Landkreistag Rheinland-Pfalz und den Städtetag Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom
3. Februar 2010 informiert habe:

(1.) Rechtsgrundlage für die Erhebung der Jagdsteuer in Rheinland-Pfalz ist § 6 KAG. Danach können die Landkreise und kreis-
freien Städte eine Steuer auf die Ausübung des Jagdrechts ( Jagdsteuer) erheben. Die Erhebung der Jagdsteuer liegt danach im
Ermessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften.

(2.) Landkreise und kreisfreie Städte, die entgegen § 93 Abs. 4 GemO ihren Haushalt nicht ausgleichen können, sind grundsätzlich
verpflichtet, alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen, um den gebotenen Haushaltsausgleich wiederzuerlangen. Hierzu gehört
auch die Erhebung der Jagdsteuer.

(3.) Aufsichtsbehördlich wird bei einem unausgeglichenen Haushalt eine Absenkung der Jagdsteuer bis hin zum Verzicht nicht be-
anstandet, wenn die Jägerschaft im Gegenzug freiwillige Leistungen zugunsten der Allgemeinheit erbringt und die Haushalte
der Landkreise und kreisfreien Städte entlastet werden. Eine solche Steuersenkung/ein solcher Verzicht im Gegenzug zu frei-
willigen Leistungen für die Allgemeinheit kann wie folgt umgesetzt werden:

a) Landkreise oder kreisfreie Städte schließen mit der jeweiligen Kreisgruppe als Untergruppierung des Landesjagdverbandes
eine schriftliche Vereinbarung, wonach sich die Jägerschaft freiwillig und unentgeltlich dazu bereiterklärt,
– Verkehrsunfallwild fachgerecht zu entsorgen,
– zusätzliche Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz oder ähnliche Projekte durchzuführen.

b) Der Umfang des Steuerausfalls durch Absenkung der Jagdsteuer bzw. Verzicht auf die Erhebung der Jagdsteuer orientiert
sich am Aufwand für die gemäß a) erbrachten Leistungen der Jägerschaft.

Zu 2.:

Im Rahmen der vorgenannten Grundsätze steht eine Absenkung der Jagdsteuer bzw. ein Verzicht auf die Erhebung der Jagdsteuer
im Ermessen der kommunalen Jagdsteuergläubiger. Einer Kompensation bedarf es daher nicht.

Zu 3.:

Belastbare Daten über die Höhe der Kosten, die den Kommunen entstehen würden, wenn die Jägerschaft bislang in den einzelnen
Landkreisen und kreisfreien Städten wahrgenommene Aufgaben der Entsorgung des Verkehrsunfallwildes zum 1. April 2010 ein-
stellen würde, liegen der Landesregierung nicht vor. Der Polizei würden keine Kosten entstehen, denn sie trifft weder gegenwärtig
noch künftig eine Entsorgungspflicht. Die Aufgabenstellung der Polizei ist auf die Gefahrenabwehr begrenzt. Mit der Ablage ver-
unfallten Wildes am Straßenrand, den Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs und der Information
der zuständigen Stelle über den Fundort sind die Aufgaben der Polizei an der Unfallstelle abgeschlossen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


