
 

 

 

Beschäftigung von Saisonarbeitskräften während der Corona-Pandemie 

Stand: 01. Oktober2021 

Diese Checkliste soll Ihnen eine Übersicht geben, was bei der Beschäftigung von Saisonarbeitskräften 

im Rahmen der Corona-Pandemie zu beachten ist. Diese kurze Zusammenfassung erhebt nicht den 

Anspruch auf Vollständigkeit und Tagesaktualität. 

Bitte beachten Sie auch, dass bestimmte Vorschriften auf Landkreisebene abweichen können.  

Begriffserklärungen  

 

Risikogebiete: Je nach Höhe des Infektionsrisikos und der Verbreitung von Virusvarianten 

unterscheidet man zwischen Hochinzidenzgebiet und Virusvariantengebiet. Die aktuelle Einstufung 

des RKI finden Sie unter  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Die Kategorie des „einfachen Risikogebietes“ gibt es nicht mehr. 

 

Impfnachweis: Es muss eine vollständige Impfung mit Impfstoffen handeln, die durch das 

Paul-Ehrlich-Institut zugelassen sind. Die Anzahl der erforderlichen Einzelimpfungen 

bestimmt ebenfalls das PEI. Die letzte erforderliche Einzelimpfung muss mindesten 14 Tage 

zurück liegen.  

Der Impfnachweis muss in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer 

Sprache ausgestellt sein und folgende Daten enthalten: personenbezogene Daten (Vor- und 

Zuname, Geburtsdatum oder die Nummer des vorzulegenden Passes bzw. 

Personalausweises), Datum und Anzahl der Impfungen, Bezeichnung des Impfstoffs, Name 

der Krankheit gegen die geimpft wurde, Zertifikat des Ausstellers.  

Der Nachweis kann in Papierform oder digital erstellt sein; ein abfotografierter 

Papiernachweis gilt nicht als digital.  

 

Genesenennachweis: Die Testung auf SARS-CoV-2 muss mindestens 28 Tage, darf aber nicht 

länger als 6 Monate zurückliegen. Die Labordiagnostik muss mittels Nukleinsäurenachweis 

(PCR, PoC-PCR oder weiteren Methoden) erfolgt sein. 

 

Testnachweis: Das negative Testergebnis darf bei Antigen-Tests nicht alter als 48 Stunden 

und bei PCR-Tests nicht älter als 72 Stunden sein. Bei Virusvariantengebieten verkürzt sich 



2 

 

die Frist bei Antigen-Tests auf 24 Stunden.  

Antikörpertests werden nicht anerkannt.  

 

Vorbereitende Maßnahmen am Betrieb 

 Erstellen Sie ein Hygienekonzept für Ihren Betrieb 

Unterweisungshilfen, Musterbetriebsanweisungen, Plakate zu Schutzmaßnahmen und 

weitere wertvolle Hilfestellungen finden Sie auf der Homepage der SVLFG 

https://www.svlfg.de/corona-saisonarbeit 

 Achten Sie darauf, dass die Unterkünfte den Vorschriften der Arbeitsschutzregel entsprechen 

 Betriebsleiter sind verpflichtet ihre Arbeitnehmer 14 Tage vor Beschäftigungsbeginn bei der 

zuständigen Kreisverwaltungsbehörde (Gesundheitsamt des Landratsamtes oder der 

kreisfreien Stadt) anzumelden. Melden Sie auch der SVLFG, die in Bayern die Aufgaben der 

Arbeitsschutzbehörde wahrnimmt die Mitarbeiter. Die SVLFG hat dafür eine zentrale 

Mailadresse eingerichtet: 

409_DLZ_S_PF@svlfg.de 

Die Meldung – am besten per Mail - an Gesundheitsamt und SVLFG muss enthalten: Name 

des Beschäftigten, Unterbringungsort, Art und Zeitraum der Tätigkeit, Kontaktdaten des 

Betriebsinhabers 

 Setzen Sie sich mit einer örtlichen Corona-Teststation in Verbindung und erfragen Sie dort 

die Modalitäten zur Anmeldung, Vorlaufzeit, Terminvergabe und Kosten für die Testung. 

Allgemeines zur Einreise nach Deutschland: 

 

Für Einreisende gilt grundsätzlich: 

 Die digitale Einreiseanmeldung muss von der Saisonarbeitskraft selbst durchgeführt 

werden und ist für Einreisende aus Risikogebieten (= Hochrisiko-oder 

Virusvariantengebiet) zwingend notwendig. Die Bestätigung nach der Anmeldung ist bei 

der Einreise vorzulegen. 

https://www.einreiseanmeldung.de/ 

Ist eine digitale Anmeldung nicht möglich, ist eine schriftliche Ersatzmeldung mit sich zu 

führen und den kontrollierenden Behörden vorzulegen.  

 

Die Formulare für die Ersatzmitteilung in verschiedenen Sprachen sind auf der 

Internetseite des RKI abrufbar: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Ersatzmitteilun

g_Covid_Tab.html 

 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, in möglichst kleinen Gruppen anzureisen und diese 

Gruppenbildung bei der Arbeit beizubehalten. 

 Nachweispflicht: unabhängig vom Verkehrsmittel und unabhängig ob der Einreisende 

aus eine Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet kommt, ist bei der Einreise nach 

Deutschland ein Nachweis über Impfung oder Genesung oder der eines negativen Tests 

mitzuführen.  

Impf- und Genesenennachweis können den negativen Testnachweis ersetzen und von 

der Einreisequarantäne befreien; dies gilt nicht bei Einreise aus einem 



3 

 

Virusvariantengebiet; hier besteht weiterhin eine strenge Testpflicht und eine 14tägige 

Quarantänepflicht.  

Einreisende mit Corona-Symptomen dürfen nicht beschäftigt werden und sind sofort getrennt von 

den anderen Arbeitskräften unterzubringen. Ein Test ist zu veranlassen. 

 

Ankunft am Betrieb 

 Quarantäne und Freitestung:  

Vor Aufnahme der Beschäftigung durch die Saisonarbeitskraft muss ein negatives 

Testergebnis eines PCR-Tests vorliegen. Vollständig geimpfte oder genesene Personen mit 

schriftlichem Nachweis sind negativ getesteten Personen gleichgestellt. 

Grundsätzlich gilt nach der Einreise eine 10-tägige häusliche Quarantänepflicht, die durch ein 

negatives Testergebnis verkürzt werden kann. Der weitere Test darf bei der Einreise aus 

einem Hochrisikogebiet frühestens 5 Tage nach der Einreise durchgeführt werden.  

Es gibt derzeit noch eine Ausnahme von der häuslichen Quarantäne für Saisonarbeitskräfte, 

wenn diese zum Zwecke einer mindestens 3-wöchigen Arbeitsaufnahme einreisen und bei 

der Arbeit und Unterbringung in den ersten 5 Tagen gruppenbezogene betriebliche 

Hygienemaßnahmen ergriffen werden, sog. Arbeitsquarantäne.  

Im Unterschied zur häuslichen Quarantäne dürfen die Arbeitnehmer ihre Wohneinheit zum 

Arbeiten verlassen, wenn sichergestellt ist, dass es zu keinen Kontakten mit Personen 

außerhalb der Arbeitsgruppe kommt. 

Bei der Einreise aus einem Virusvariantengebiet ist eine Arbeitsquarantäne nicht möglich; 

zudem beträgt die Dauer der häuslichen Quarantäne 14 Tage. Die Möglichkeit der vorzeitigen 

Beendigung der Quarantäne besteht in diesen Fällen nicht. Stand 01. Oktober 2021 gibt es 

weltweit keine Virusvariantengebiete.  

 Fachleute empfehlen, zusätzlich zum PCR-Test einen Schnelltest sofort nach der Einreise 

durchführen zu lassen, der Auskunft geben kann über eine aktuelle Gefahr einer möglichen 

Virusübertragung. Auch bei Personen mit Nachweis einer vollständigen Impfung oder 

Genesung aus dem Heimatland wird empfohlen, vor Aufnahme der Beschäftigung einen Test 

durchführen zu lassen.  

 Wenn binnen 10 Tagen nach der Einreise typische Symptome einer Corona-Virusinfektion 

auftreten, hat die betroffene Person unverzüglich einen Test in einem Testzentrum 

durchführen zu lassen.  

 Weiterhin besteht die Verpflichtung des Betriebsleiters jedes Auftreten von typischen 

Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber oder 

Geruchs- und Geschmacksverlust bei einer in seinem Betrieb tätigen Saisonarbeitskraft 

unverzüglich gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Die Meldepflicht 

besteht während des gesamten Aufenthaltes der Saisonarbeitskraft.  

 

Unterkünfte: Die Anforderungen an die Unterkünfte der Saisonarbeitskräfte sind in der 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel festgesetzt. Dazu gehört auch die Bildung von festen 

Arbeitsgruppen. Hier ist nach dem Prinzip „Zusammen Wohnen – Zusammen Arbeiten“ 

vorzugehen, das bedeutet, dass die Einteilung der Arbeitsteams auch während der Freizeit 
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aufrecht zu erhalten ist und sichergestellt sein muss, dass kein Kontakt zwischen den 

Mitgliedern unterschiedlicher Arbeitsteams erfolgt. 

Näheres entnehmen Sie bitte nachfolgendem Auszug aus der aktuellen SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzregel.  

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-

2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
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