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WLV bietet Plattform, auf der interessierte Betriebe ihren Arbeitskräftebedarf 
einstellen können 

Wie bereits bekannt, fehlen aufgrund der aktuellen Einreisebeschränkungen wegen der 
Corona-Krise vielen heimischen landwirtschaftlichen Betrieben Erntehelfer. In der 
aktuellen Situation interessieren sich zunehmend deutsche Arbeitskräfte aus anderen 
Branchen für die Arbeit in der Ernte. Die Bewerber könnten z.B. in der Erdbeerernte in 
den Stellagen, in der Himbeerernte oder beim Wiegen, Sortieren und Verpacken der 
Waren eingesetzt werden.  

Der WLV e.V. hat in Zusammenarbeit mit dem WLAV e.V. kurzfristig eine Internet-
Plattform geschaffen, auf der sich landwirtschaftliche Betriebe, die dringend Mitarbeiter 
suchen, kurz vorstellen. Interessierte Jobsuchende können sich auf dieser Seite über 
Betriebe und Arbeitskräftebedarf informieren und direkt Kontakt zu den Betrieben 
aufnehmen. Sie gelangen über die Homepage des WLV e.V. (www.wlv.de) unter der 
Rubrik „Erntehelfer gesucht“ auf die neue Internetbörse. 

 
Wie die Beschäftigung von deutschen Arbeitnehmern in der Corona-Krise 
erfolgen kann, können Sie den nachstehenden Ausführungen entnehmen: 

Um Problemen bei der Saisonarbeit insbesondere im Bereich der Landwirtschaft durch 
die Corona-Krise Rechnung zu tragen, hat das Bundeskabinett zahlreiche Änderungen 
beschlossen.  

Erhöhung von Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigung 

Die Zeitgrenzen für die kurzfristige Beschäftigung wurden befristet bis zum 31.Oktober 
2020 auf eine Höchstdauer von fünf Monaten oder 115 Tagen ausgeweitet. Das 
Kriterium der Berufsmäßigkeit für die Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft gilt 
weiterhin. 

Vorübergehender Verzicht auf vollständige Anrechnung von Nebenverdienst 
während Kurzarbeitergeldbezug 
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Bislang wurde jeder Nebenverdienst aus einer Tätigkeit, die während der Kurzarbeit 
aufgenommen wurde, in voller Höhe auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Dies 
machte die Aufnahme einer Nebentätigkeit während der Kurzarbeit finanziell unattraktiv. 
Hier hat das Bundeskabinett beschlossen, dass Einkommen aus einer 
Nebenbeschäftigung übergangsweise bis zum 31. Oktober 2020 bis zur Höhe des 
Nettolohns aus dem eigentlichen Beschäftigungsverhältnis nicht auf das 
Kurzarbeitergeld angerechnet wird.  

Achtung: Kurzarbeiter können kurzfristig, d.h. sozialabgabenfrei beschäftigt werden. 
Sie gehören zu der Personengruppe, die als nicht-berufsmäßig arbeitend gelten. 

Neue Hinzuverdienstgrenze für Vorruheständler 

Um Anreize auch für Vorruheständler für die Aufnahme einer vorübergehenden 
Beschäftigung u.a. in der Landwirtschaft zu schaffen, wird die Hinzuverdienstgrenze bei 
Vorruheständlern in der gesetzlichen Rentenversicherung deutlich angehoben und in 
der Alterssicherung der Landwirte vollständig aufgehoben. Nun können im Jahr 2020 
statt bisher 6.300 Euro 44.590 Euro hinzuverdient werden, ohne dass die Altersrente 
gekürzt wird. Die Regelung gilt für die gesamte Dauer des Jahres 2020.  

Ausnahmen bei den Arbeitszeitvorgaben erweitert 

Die Bundesregierung hat erkannt, dass die bisher im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen 
Ausnahmeregelungen (10 Stunden Grenze/ 6-Tage Woche) nicht ausreichen, um auf 
außergewöhnliche Notfälle, insbesondere epidemische Lagen von nationaler Tragweite 
wie die aktuelle Corona-Krise, schnell, effektiv und bundeseinheitlich reagieren zu 
können.                                                                                                                            
Geplant ist daher, kurzfristig eine Verordnung zu erlassen, durch die in 
außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen angemessene 
arbeitszeitrechtliche Regelungen erlassen werden können. Im Rahmen der Verordnung 
sollen die landwirtschaftliche Erzeugung, Verarbeitung, Logistik und der Handel mit 
Lebensmitteln ausdrücklich berücksichtigt werden. 

Der Forderungen des Berufsstandes, die Hinzuverdienstgrenzen für Arbeitslose,  
Hartz IV-Empfänger und Asylbewerber anzuheben, ist die Politik nicht nachgekommen. 
Bei diesen Personengruppen ändert sich nichts.  

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese herausfordernde Zeit! 

 
Ihr WLAV e.V.  
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