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GEMEINSAME ERKLÄRUNG  
DER EUROPÄISCHEN SOZIALPARTNER DER LANDWIRTSCHAFT  

– GEOPA-COPA UND EFFAT –  

ÜBER DEN EINSATZ VON SAISONARBEITNEHMERN  
AUS EUROPÄISCHEN LÄNDERN IN DER EU 

 

Die Ausbreitung von COVID-19 im Jahr 2020 in ganz Europa stellt eine Bedrohung der öffentli-
chen Gesundheit für alle Wirtschaftssektoren dar, von denen die meisten untätig bleiben. Kriti-
sche Dienste sind jedoch weiterhin einsatzbereit, während die Mitgliedstaaten koordinierte Maß-
nahmen zur Eindämmung der Folgen der Pandemie umsetzen.  

Der Agrarsektor ist einer dieser wesentlichen Sektoren für die Wirtschaft. Landwirte und Land-
arbeiter sind heute wichtiger denn je, da sie in großem Umfang produzieren und liefern müssen, 
um das ordnungsgemäße Funktionieren der europäischen Lebensmittelkette zum Nutzen der 
Verbraucher zu gewährleisten. 

Die Risiken einer Infektion mit dem Virus wirken sich jedoch direkt auf die Verfügbarkeit von 
Arbeitskräften, insbesondere von Saisonarbeitern, aus. Die landwirtschaftliche Produktion ist 
natürlichen Zyklen unterworfen. Als solche sind ihre Produktionsrhythmen durch Arbeitsspitzen 
während der Erntezeit gekennzeichnet. Diese Rhythmen führen zu einem inhärenten Bedarf an 
hochflexiblen Arbeitskräften.  

Die Landwirtschaft ist nach wie vor ein wichtiger Beschäftigungssektor in der EU. Im Jahr 2016 
waren in der europäischen Landwirtschaft schätzungsweise 20,5 Millionen Menschen in 10,3 
Millionen landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt. Sie beschäftigt etwa 9,5 Millionen Vollzeit-
arbeitskräfte und macht fast 4% der Gesamtbeschäftigung in der Europäischen Union aus. 

In vielen EU-Ländern wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um das Arbeitskräfteangebot in der 
Landwirtschaft und im Gartenbau zu erhöhen. Nichtsdestotrotz wird es während und nach der 
Gefangenschaft noch mehr Arbeit in verschiedenen landwirtschaftlichen Teilsektoren der Land-
wirtschaft zu tun geben, da die Nachfrage in den Sommermonaten tendenziell steigt. 

Daher wird es notwendig sein, dafür zu sorgen, dass gesunde Saisonarbeiter, die in einen an-
deren EU-Mitgliedstaat reisen wollen, das Recht auf Freizügigkeit zwischen den Ländern frei 
ausüben können, wie es in den Leitlinien der Europäischen Kommission zu diesem Thema 
heißt1. 

Zu diesem Zweck sind sich die Arbeitgebergruppe der landwirtschaftlichen Berufsorganisatio-
nen in der Europäischen Union, Geopa-Copa, und die Europäische Föderation der Gewerk-
schaften des Lebensmittel-, Landwirtschafts- und Tourismussektors, EFFAT, die die Interessen 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern des Agrarsektors vertritt, darin einig, dass Saisonarbeiter 
aus der EU berechtigt sein müssen, am Arbeitsplatz anwesend zu sein, wenn sie die Grenzen 
überschreiten, um in den Agrarsektoren der Europäischen Union zu arbeiten. 
 

 
1  Richtlinien bezüglich der Ausübung der Arbeitnehmerfreizügigkeit während des COVID-19-Ausbruchs. C(2020) 

2051 endgültig 
Leitlinien für die Umsetzung der vorübergehenden Beschränkung nicht unbedingt notwendiger Reisen in die EU, 
für die Erleichterung der Transitregelungen für die Rückführung von EU-Bürgern und für die Auswirkungen auf 
die Visapolitik. C(2020) 2050 endgültig 
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In diesem Sinne formulieren Geopa-Copa und EFFAT diesen konkreten Vorschlag:  

VORSCHLAG FÜR EINE AKTION 

Saisonarbeitern die Möglichkeit zu geben, nach Erfüllung dieser Voraussetzungen in die ande-
ren Mitgliedstaaten, in denen sie nicht wohnhaft sind, zum Zweck der Arbeit zu kommen: 

• Es werden gute Informationen über den Bedarf an Zeitarbeit ausgetauscht, wobei aner-
kannt wird, dass die Arbeit in den landwirtschaftlichen Sektoren als eine wesentliche 
Tätigkeit angesehen werden sollte und dass die Mobilität in den Mitgliedstaat in Bezug 
auf diese Arbeit effektiv sein sollte. 

• Arbeitgeber aus Landwirtschaft und Gartenbau nehmen telefonisch oder per E-Mail Kon-
takt mit der potenziellen Arbeitskraft auf. Ein Arbeitgeberzertifikat (COVID-19 - entschei-
dender Sektor) wird den Arbeitnehmern in Mitteleuropa per E-Mail zugestellt und ein 
Dokument des Arbeitgebers, dass er die betreffenden Personen beschäftigen wird. Bei 
der Einreichung dieser Dokumente wird der freie Zugang zu den EU-Ländern gemäß der 
Mitteilung der Europäischen Kommission (doc.2020/C 1021/02 - Amtsblatt der Europäi-
schen Union, Frist: 30. März 2020) garantiert. Diese wird auch den Grenzbehörden mit-
geteilt. 

• Die Arbeitgeber müssen die Anwendung der sozialen Distanz und aller anderen Ge-
sundheits- und Sicherheitsvorschriften sowohl in der Arbeitsumgebung als auch in Be-
zug auf die Unterbringung garantieren. 

• Wenn der Transport von der Unterkunft zum Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber bereit-
gestellt wird, muss sichergestellt werden, dass vor dem Einsteigen in das Transportmittel 
die Körpertemperatur aller Arbeitnehmer gemessen wird und Masken, Handschuhe und 
andere Hygieneartikel bereitgestellt werden. 

• Die Arbeitgeber müssen die Arbeitnehmer in einer Sprache, die sie verstehen, über die 
bestehenden Schutzbestimmungen informieren und dabei Materialien verwenden, die 
von den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt werden. 

• Die Arbeitgeber müssen den Arbeitnehmern kostenlos Schutzmaterial (Masken, Hand-
schuhe usw.) und Hygieneprodukte (Wasser, Seife, Reinigungs- und Desinfektionsmit-
tel) zur Verfügung stellen, die den geltenden Vorschriften entsprechen. 

• Wenn Arbeitgeber für die Unterbringung von Saisonarbeitern verantwortlich sind, müs-
sen sie die Anwendung der Regeln der sozialen Distanz und aller anderen Gesundheits- 
und Hygienevorschriften entsprechend den nationalen Standards garantieren. 

• Die Arbeitgeber müssen garantieren, dass die Löhne für Saisonarbeitskräfte mit den 
geltenden Tarifverträgen oder der nationalen Gesetzgebung in Einklang stehen. 

• Die Arbeitgeber müssen garantieren, dass Saisonarbeiter gemäß den örtlichen Sozial-
schutzgesetzen und Tarifverträgen registriert und versichert sind. 

• Besteht der Verdacht, dass bestimmte Mitarbeiter Symptome von COVID-19 aufweisen, 
sind unverzüglich die zuständigen medizinischen Behörden zu kontaktieren.           
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