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1. Für neuste Infos beachten Sie: www.blhv.de/corona
Dort gibt es auch Links zu Erntehelferbörsen, wo Betriebe ihre Gesuche einstellen können.
2. Fluganreisen aus Rumänien
Die direkte Fluganreise von SAK aus Rumänien soll (teilweise) noch möglich sein. Es wird wohl
Personen mit Pendlerbescheinigung (anbei), Arbeitsvertrag und Bestätigung einer Erntehelferversicherung sowie (optional) Bestätigung der dt. Gemeinde über Wohnen in Deutschland (Formular) die Ausreise gewährt. Es kann jedoch auf den Abflughafen oder die Airline ankommen. Die
Lufthansa funktioniere wohl besser und verzichte auf das Wohnsitz-Meldescheinerfordernis.
Das BMEL teilt mit:
„Landwirtschaftliche Unternehmen, die Saisonarbeitskräfte aus den EU-Mitgliedstaaten beschäftigen möchten, sollen vorab für die Abfertigung an den Flughäfen wichtige Informationen an die Bundespolizei der betroffenen Flughäfen übermitteln.“
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) bietet an, diese
Listen auch an folgende E-Mail-Adresse "721@BMEL.bund.de" zu senden.
Folgende Informationen werden erwartet:
- Herkunftsland der ankommenden Saisonarbeitskräfte,
- Namen und Geburtsdaten der ankommenden Saisonarbeitskräfte,
- Ankunftsort,
- Ankunftszeit,
- Flugnummer,
- Kontaktdaten des landwirtschaftlichen Betriebes auf die die Saisonarbeits-kräfte arbeiten werden.“

Das BMEL bittet zur Vermeidung von Schwierigkeiten bei der Einreise, die erforderlichen
Informationen
-

tabellarisch und elektronisch lesbar,
ausschließlich zusätzlich im PDF- oder Bildformat (z.B. .pdf, .jpg, .btf)

zu übermitteln.
Es weist darauf hin, dass bei Informationen, die nur als PDF oder Bildformat vorliegen, nicht gewährleistet werden kann, dass diese weiterverarbeitet werden können.
Das BMEL hat ein Muster für die (Email)-Meldung an die Bundespolizei entworfen, das die
erforderlichen Angaben auflistet. Dieses ist als Anlage beigefügt.
Zum Verfahren teilt das BMEL Folgendes mit:
Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden, müssen die Betriebe
•
zuerst die zuständigen Dienststellen der Bundespolizei informieren und
•
bei einer nachrichtlichen Übermittlung an das BMEL (721@bmel.bund.de) mitteilen, wann
welche Bundespolizeistelle informiert wurde.
Sollten Betriebe bereits Listen mit Informationen übermittelt haben, so ist dies bei einer erneuten
Übersendung mitzuteilen.
ACHTUNG: Nach einer Militärverordnung gilt in Rumänien eine Beschränkung von Gruppen auf maximal 3 Personen, die nicht zusammenleben. Des Weiteren sollen in Rumänien
nachts von 22-6h zwei Formulare (anbei) zur Ausgangssperre und eine Arbeitgeberbestätigung (als Grund für das Unterwegssein) mitgeführt werden.
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Liste der Saisonarbeitskräfte, die in landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland eingesetzt
werden sollen

Name des landwirtschaftlichen
Betriebes, auf dem die
Saisonarbeitskräfte arbeiten werden
Kontaktdaten des Ansprechpartners im
Betrieb
Name, Kontaktdaten, Mobilnummer
Herkunftsland der ankommenden
Saisonarbeitskräfte
Abflugsort und -zeit
Ankunftsort und -zeit
Flugnummer

Angaben zu den Saisonarbeitskräften
lfd.
Name
Nr.

Vorname

____________________________________
Unterschrift des Betriebsleiters (Ort, Datum)
Name in Druckbuchstaben:

Betriebsstempel:

Geburtsdatum

Bescheinigung für Berufspendler
Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgeführte Person zwischen Wohnung und Arbeitsstätte über die
deutsche Bundesgrenze pendeln muss.
Wohnung
Staat:

PLZ, Ort:

Arbeitsstätte
Staat:

PLZ, Ort:

Angaben zum Pendler
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit:

Firmenbezeichnung
Vertreten durch:
(Name, Vorname, Telefon)

BPOL 1 10 225 03 20

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe
und dass sie richtig und vollständig sind. Mir ist bewusst, dass eine missbräuchliche Verwendung als
unbefugter Grenzübertritt sanktioniert werden kann.

Datum, Unterschrift und Firmenstempel

___________________________________________________________________________________
Die Pendlerkarte kann zur Beschleunigung der Kontrolle in die Windschutzscheibe gelegt werden. Diese Bescheinigung ist
mitzuführen und auf Verlangen vorzuweisen. Die Pflicht zum Vorlegen eines gültigen Passes oder Passersatzes und ggf. eines
gültigen Aufenthaltstitels bleibt unberührt.



Pendler
Commuter
BPOL 1 10 225 03 20

Travailleur frontalier

Declarație pe proprie răspundere,
Subsemnatul(a) _____________________________, fiul/fiica lui ____________ și al
___________, domiciliat(ă) în ________________, județul/sectorul ___________, strada,
________________________, număr___, bloc___, etaj__, apartament ___, având CNP
__________________, BI/CI seria ___, număr _________,
Locuind în fapt1 în localitatea________________, județul/sectorul ___________, strada,
________________________, număr ___, bloc___, etaj, __, apartament ___



Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declarații2, precum și ale art.
352 referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere
faptul că mă deplasez în interes profesional/personal, între orele _____________, de la
____________________________________________________________________________,
până la ______________________________________________________________________,
pentru3:

 deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională
este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes
profesional care nu poate fi amânată.
 consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;
 deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de
domiciliu;
 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau
pentru însoțirea copiilor;
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale,
în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie
 deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:..................................
............................................................................................
Atât declar, susțin și semnez.
Data ___/____/_______

1

Semnătura,

Se declară situația în care persoana nu locuiește la domiciliul prevăzut în actul de identitate.

2

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
3

Se completează motivul/cauzele deplasării.

Adeverință angajator
Subsemnatul (nume, prenume),...............................................................................,
în

calitate

de

(funcția).................................................................

în

cadrul

(organizația)

...............................................................................................................confirm faptul că deplasarea
persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea
organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.
Datele persoanei care se deplasează:
Nume : ........................................................................................................................
Prenume : ...................................................................................................................
Data nașterii: ..............................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................
Domeniul activității profesionale : ............................................................................
Locul de desfășurare al activității profesionale: ........................................................
Traseul deplasării: .....................................................................................................
Mijlocul de deplasare: ...............................................................................................
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul
în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.
DATA

1

SEMNĂTURA1

Adeverința se va completa și certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia.

