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Handlungshilfe zum Schutz vor Ansteckung mit dem 
Coronavirus bei der Saisonarbeit in der Landwirtschaft 

(Stand: 22.04.2021) 
 

Für die Saisonarbeit in der Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen gelten zum Schutz 

vor Ansteckung mit dem Coronavirus folgende Regelungen: 

 
Vor und bei Einreise 

Grundsätzlich müssen alle Einreisenden, d. h. auch alle Saisonarbeitskräfte, vor ihrer Ein-

reise unter https://www.einreiseanmeldung.de/ die Einreise anzeigen. Die weitere Verfah-

rensweise bei Einreise richtet sich maßgeblich danach, ob das Herkunftsland einer Saisonar-

beitskraft vom Robert Koch-Institut (RKI, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) als Risikogebiet, als Hochinzidenzgebiet oder als 

Virus-Variantengebiet ausgewiesen ist.  

Die Einreise- und Quarantänebestimmungen bei Einreise sind in Nordrhein-Westfalen in der 

Coronaeinreiseverordnung (CoronaEinrVO) geregelt. Derzeit ist eine Einreise aus einem Vi-

rusvariantengebiet nur mit einem negativen Testnachweis möglich, der nicht älter als 48 

Stunden ist. Zudem besteht bei Einreise von Saisonarbeitskräften aus einem Hochinzidenz- 

oder Risikogebiet eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Die Dauer der Quarantäne von 

zehn Tagen besteht nicht für Personen, die sich höchsten 48 Stunden vor der Einreise oder 

unmittelbar nach der Einreise einer Testung auf eine Infektion unterziehen oder unterzogen 

haben und ein negatives Testergebnis haben. Für den Einsatz von Saisonarbeitskräften aus 

Virusvarianten-Gebieten ist insbesondere die stringente Einhaltung der Quarantäne von 14 

Tagen, die nicht verkürzt werden kann, zu berücksichtigen. Die notwendigen Unterbrin-

gungsmöglichkeiten zur Umsetzung der Quarantänebestimmungen sind durch den Betrieb 

vorzuhalten.   

Die aktuellen Fassungen der Verordnungen und Allgemeinverfügungen finden Sie unter: 

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw  

Im Betrieb 

Zur Sicherstellung des Infektions-, Gesundheits- und Arbeitsschutzes im Betrieb und in der 

Unterkunft von Saisonarbeiterinnen und- arbeitern in der Landwirtschaft liefert das Konzept-

papier des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) (Stand: 14.04.2021) eine gute Über-

sicht: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/rahmenbedingun-

gen-saisonarbeitskraefte.html 

Das Konzeptpapier umfasst folgende Maßnahmen: 

1. Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 

2. Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen 

3. Quarantänebestimmungen 

4. Regelungen für die Einreise nach Deutschland 

5. Tests und 

6. Impfung. 

Auch auf die Beratungsangebote der SVLFG als zuständige Berufsgenossenschaft sei an 

dieser Stelle besonders hingewiesen: www.svlfg.de/corona-saisonarbeit.  
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Die Corona-Pandemie stellt Arbeitgeber von Saisonkräften vor große Herausforderungen. 

Auch landwirtschaftliche Betriebe waren in der Vergangenheit von Infektionsgeschehen be-

troffen. Damit Infektionen verhindert und der Arbeits- und Gesundheitsschutz gewahrt bleibt, 

muss der Einsatz und die Unterbringung der Saisonkräfte gut geplant sein. Folgende Punkte 

sind dafür zu beachten: 

 

 Für alle Beschäftigte, also auch Saisonarbeitskräften,  hat der Arbeitgeber kostenlos 
mindestens zwei Tests auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 pro Kalenderwoche anzu-
bieten.  

 Um das Infektions- und Ausbreitungsrisiko durch neu hinzukommende Saisonarbeits-

kräfte zu verringern, wird den Arbeitgebern dringend empfohlen, bei Ankunft im Be-

trieb bei jeder Person (unabhängig von der Einstufung des Einreiselandes) einen CO-

VID-19-Schnelltest durchzuführen. Die mitgeführten Zeugnisse zu den vor der Ab-

reise durchgeführten Tests dürften in der Regel nicht mehr aussagekräftig genug 

sein, um eine Infektion möglichst zuverlässig ausschließen zu können und so einen 

Eintrag in den Betrieb zu verhindern. Sollte dies aus organisatorischen Gründen nicht 

unverzüglich möglich sein, ist bis zum Vorliegen eines negativen Testnachweises 

eine separate Unterbringung unbedingt empfehlenswert. Die Zuständigkeit hierfür 

liegt beim Arbeitgeber.  

 Beschäftigte werden vor dem ersten Tätigkeitsbeginn in einer ihnen verständlichen 

Sprache umfassend informiert und unterwiesen, insbesondere mit Hinweis auf die 

durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen der Arbeitsabläufe und Vorga-

ben. Neuerungen werden unverzüglich in gleicher Weise schriftlich und mündlich 

kommuniziert. 

 Kostenlose Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung für alle Beschäftigen 

und entsprechende Unterweisung über deren richtige Anwendung. 

 Meldewege für infizierte Personen sind vorab festgelegt (z.B. Vorgesetzte, Unterneh-

mer, Arzt, Gesundheitsamt etc.) und notwendige Informationen zur Einleitung von In-

fektionsschutzmaßnahmen liegen vor (Name, Kontaktdaten etc.). 

 Es werden ausreichend separate Unterbringungsmöglichkeiten von nachweislich Infi-

zierten oder Verdachtspersonen durch den Betreiber vorgehalten und die Versorgung 

der Personen sichergestellt (Übernahme der Einkäufe oder Gestellung der Verpfle-

gung durch den Betrieb). Dabei ist ebenfalls sicherzustellen, dass umfassende Auf-

klärung und Information in einer für die Betroffenen verständlichen Sprache erfolgen.  

 


