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Rochusstrasse 18   53123 Bonn         Tel: (0228) 52006700       Fax: (0228) 52006742 

 
 
An alle 
Mitglieder des Provinzialverbandes 
 
 

         20. März 2020 

 
Corona-Pandemie  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

1. Mögliche Ausgangssperre 

Erste Kommunen haben im Rahmen der Corona-Pandemie begonnen, Ausgangssperren zu verhängen. 
Ausnahmen sind u.a. für Fahrten zur Arbeit und zum Einkaufen vorgesehen. 

Auch Landwirte, die Fahrten zur Feldbestellung oder zum Verkauf ihrer Produkte unternehmen, fallen 
unter den Ausnahmetatbestand, da diese Fahrten der beruflichen Tätigkeit dienen und zusätzlich ei-
nen Beitrag zur Ernährungssicherung leisten. Dies betrifft auch die Mitarbeiter, die Fahrten zum Be-
trieb des Landwirtes oder im Rahmen von betrieblichen Zwecken unternehmen.  

Als Anlage übersenden wir Ihnen eine Selbsterklärung für Landwirte und eine Mitarbeiterbescheini-
gung. Beide Formulare wurden vom RLV entwickelt. Durch das Mitführen dieser Bescheinigungen ist es 
möglich, sich trotz festgesetzter Ausgangssperren zu betrieblichen Zwecken frei zu bewegen und dies 
gegenüber Polizei und Ordnungsämtern zu dokumentieren.  

Beide Formulare werden auch auf der Homepage des Provinzialverbandes zum Download eingestellt. 

 

2. Einreisesituation 

Die Meldungen zur Situation der Einreisemöglichkeiten für osteuropäische Saisonarbeitskräfte sind 
zurzeit sehr undurchsichtig. Es gibt widersprüchliche Meldungen. Die Bundesregierung führt mit den 
osteuropäischen Staaten diplomatische Verhandlungen über Reise- und Transitmöglichkeiten, die aber 
noch nicht zum Abschluss gekommen sind. Sobald hier verbindliche Ergebnisse vorliegen, werden wir 
Sie unverzüglich informieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
(Dr. Reinhard Pauw) 
    Geschäftsführer 
 
Anlage: 

- - Selbsterklärung für Landwirte 

- Arbeitgeberbescheinigung  
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Selbsterklärung 
als Landwirt 

 

Ich,  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Name des Landwirts und Adresse) 

 

 

bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Betrieb in  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Adresse) 

 

 

Damit der landwirtschaftliche Betrieb weiter ordnungsgemäß bewirtschaften und damit ein 

Beitrag zur Ernährungssicherung geleistet werden kann, ist erforderlich, dass ich mich trotz 

festgelegter Ausgangssperren bzw. Ausgangsbeschränkungen für betriebliche Zwecke frei 

bewegen darf. Hierzu zählt etwa die Möglichkeit, meinen Betrieb jederzeit zum Zweck der 

Arbeitsaufnahme aufsuchen zu dürfen oder betrieblich erforderliche Tätigkeiten ausüben zu 

können, etwa die Durchführung der Feldbestellung oder des Verkaufs von landwirtschaftli-

chen Produkten außerhalb der Betriebsflächen. 

Außerdem sind diese Tätigkeiten zur Sicherung meiner beruflichen Existenz unverzichtbar. 

 

 

…………………………………………………..  

             (Ort, Datum) 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

             (Unterschrift) 
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Bescheinigung  
als Mitarbeiter 

 

Ich,  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Name des Landwirts und Adresse) 

 

 

bescheinige hiermit, dass  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Name des Mitarbeiters und Adresse) 

 

 

Mitarbeiter meines landwirtschaftlichen Betriebs ist in 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Adresse) 

 

Damit mein landwirtschaftlicher Betrieb weiter ordnungsgemäß bewirtschaftet und damit 

ein Beitrag zur Ernährungssicherung geleistet werden kann, ist erforderlich, dass sich mein 

Mitarbeiter trotz festgelegter Ausgangssperren bzw. Ausgangsbeschränkungen für betriebli-

che Zwecke frei bewegen darf. Hierzu zählt etwa die Möglichkeit, meinen Betrieb jederzeit 

zum Zweck der Arbeitsaufnahme aufsuchen zu dürfen oder betrieblich erforderliche Tätigkei-

ten ausüben zu können, etwa die Durchführung der Feldbestellung oder des Verkaufs von 

landwirtschaftlichen Produkten außerhalb der Betriebsflächen. 

Außerdem sind diese Tätigkeiten zur Sicherung meiner beruflichen Existenz unverzichtbar. 

 

 

………………………………………………….. 

             (Ort, Datum) 

 

 

 

………………………………………………….. 

        (Unterschrift Landwirt) 
 


