
Spargel- und Beerenbetriebe sind besonders von der 
Deckelung der Umsatzsteuerpauschalierung betroffen 
 – bitte Deckelung um Bruttolohnsumme erhöhen 
 
Sonderkulturerzeuger und besonders jene mit einem hohen Lohnanteil, wie beispielsweise Spargel- 
und Beerenbetriebe, sind besonders von der bevorstehenden Deckelung der 
Umsatzsteuerpauschalierung von 600.000 € pro Unternehmer und Jahr betroffen.  
 
In diesen Betrieben liegen die Lohnkosten bei 40-60% der Gesamtkosten und mit steigendem 
Mindestlohn wird dieser Kostenanteil in naher Zukunft weiter steigen.   
 
Die Intension der EU ist es mit der Deckelung nicht die handarbeitsintensive Obst- und 
Gemüseproduktion zu treffen, sondern Wettbewerbsverzerrungen in der Tierproduktion zu 
reduzieren. 
Von der handarbeitsintensiven Obst- und Gemüseproduktion in Deutschland profitieren jedoch 
tausende, oft osteuropäische, Saisonarbeitskräften durch eine Beschäftigung, die sie in ihrem 
Heimatland nicht finden würden. Diese kurzfristigen Beschäftigungen ziehen wiederum 
Festanstellungen auf den Betrieben im ländlichen Raum nach sich. 
 
Da aktuell absehbar ist, dass die EU von der 600.000 € Deckelung nicht abrücken wird, und dadurch 
zugleich zahlreiche Beschäftigungen betroffen wären, möchten wir folgenden Vorschlag machen: 
 
Der Deckelbetrag von 600.000 € Umsatz pro Unternehmer wird um die jeweilige Bruttolohnsumme 
der sozialversicherungsfreien und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten erhöht.  
Der Beleg könnte über die Buchführung erfolgen.  
Der Ansatz, die Lohnkosten bei den Deckelungen zu berücksichtigen, wurde im Übrigen ebenfalls bei 
der GAP -Fördergrenze von 100.000 € pro Betrieb ab 2023 ebenfalls berücksichtigt, was darauf 
hinweist, dass EU-Konformität vorliegt. 
 
Bitte setzen Sie sich für diesen Kompromiss ein und wenden Sie so besondere Härten ab. 
Damit würden Sie der regionalen handarbeitsintensiven Produktion eine wichtige Sicherheit geben, 
damit sie weiterhin zukunftsfähig den Verbrauchern erstklassiges Obst und Gemüse anbieten kann. 
 
Gerne stehen wir für einen Austausch zu Ihrer Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Simon Schumacher 
Sprecher | Geschäftsführer 
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