UPDATE: Regelungen zum Infektionsschutz seit 10. April 2020 für alle Saison-AK gültig
Aktueller Stand 14.04.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Winzerinnen und Winzer,
Bund und Länder haben sich auf einheitliche Regeln für Quarantänemaßnahmen für Einreisende
und eine Muster-Verordnung verständigt. Auf dieser Basis hat das Bayerische Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege eine Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einreisende zur
Bekämpfung des Coronavirus (Einreise-Quarantäneverordnung - EQV) erlassen, die den
rechtlichen Rahmen für Quarantänemaßnahmen für nach Bayern einreisende Personen festlegt.
Die darin enthaltenen Regelungen gelten seit letzten Freitag, 10.04.2020.
Mit der Einreise-Quarantäneverordnung (EQV ) ist damit rechtlich festgeschrieben, dass die
Regelungen zum Infektionsschutz für Einreise, Unterbringung und Arbeit nicht nur für
rumänische und bulgarische Saisonarbeitskräfte, sondern für alle Saisonarbeiter gelten gleich aus welchem Land sie kommen und gleich ob sie per Flugzeug oder per PKW/Bus
anreisen.
Danach hat jeder nach Bayern Einreisende sich unverzüglich in seine Wohnung oder eine
geeignete Unterkunft zu begeben und sich dort für 14 Tage nach der Einreise abzusondern, sowie
das zuständige Gesundheitsamt zu informieren (siehe § 1 EQV im Anhang). Besuch ist in diesem
Zeitraum nicht gestattet.
Eine Ausnahme von der 14-tägigen Quarantäne betrifft die Saisonarbeitskräfte bzw. Personen, die
zum Zwecke einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen: Hier
ist es ausreichend, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 14 Tagen
nach der Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur
Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die mit einer Absonderung wie
oben beschrieben vergleichbar sind (siehe § 2 Abs. 2 EQV.) Das Verlassen der Unterbringung ist
dabei nur zur Ausübung der Tätigkeit gestattet. Besuch der Saisonarbeitskräfte ist ebenfalls nicht
gestattet, Verstöße dagegen werden mit Bußgeld geahndet.
Die im Konzeptpapier von Bundesinnen- und Bundeslandwirtschaftsministerium vom 02.04.2020
enthaltenen Regelungen für die Unterbringung und die Arbeit von Saisonarbeitskräften definieren
dabei Vorgaben, die den Anforderungen der Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) entsprechen.
Werden die Vorgaben aus dem Konzeptpapier also eingehalten, sind auch die Voraussetzungen
der Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) erfüllt.
Wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass die Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten
und zu dokumentieren sind. Auch ist vor der Arbeitsaufnahme diese bei der zuständigen
Behörde anzuzeigen. Wird diese Mitteilung nicht gemacht, wird dies als Ordnungswidrigkeit
mit einem Bußgeld geahndet werden.
Bitte weisen Sie Ihre Saisonarbeitskräfte auch darauf hin, dass sie sich nach der Einreise in Bayern
unverzüglich auf direktem Weg zu ihren Einsatzbetrieben zu begeben haben, sofern die Mitarbeiter
nicht ohnehin direkt von den Arbeitgebern am Flughafen abzuholen sind.
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Anmeldung auf saisonarbeit2020.bauernverband.de gut angelaufen
Bis Karfreitag haben rund 1.200 landwirtschaftliche Betriebe insgesamt 10.000 Saisonarbeitskräfte
auf dem Portal www.saisonarbeit2020.bauernverband.de für den Monat April registriert und zur
Einreise angemeldet. Für den Monat Mai sind derzeit weitere 5.000 Saisonarbeitskräfte
angemeldet worden, heißt es beim Deutschen Bauernverband (DBV). Dieses Portal und das mit
der Bundesregierung vereinbarte Anmeldeverfahren sind ausschließlich für Betriebe der
Landwirtschaft, des Garten- und Weinbaus sowie für deren Saisonarbeitskräfte vorgesehen.

Wir halten Sie im Winzer-Blog auf www.frankenwein-aktuell.de, in unserem Winzer-Newsletter und
über das Weinbaufax über die Entwicklungen auf dem Laufenden.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüße aus der Silvaner Heimat
gez. Hermann Schmitt, Geschäftsführer
gez. Stephan Schmidt, Weinbaureferent

Der Fränkische Weinbauverband stellt auf www.frankenwein-aktuell.de  Winzer intern  Winzer Blog nach bestem
Wissen und möglichst aktuell Meldungen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Weinbau zusammen.
Diese sind allgemeine Auskünfte und beziehen sich auf die jeweils aktuell bekannte Sachlage, die sich allerdings sehr
schnell ändern kann. Wir bitten um Verständnis dafür, dass keine Aussagen zu Einzel- und Spezialfällen bzw. zu
einzelnen Rechtsangelegenheiten gemacht werden.
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