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Rochusstrasse 18   53123 Bonn         Tel: (0228) 52006700       Fax: (0228) 52006742 
 
 
An alle 
Mitglieder des Provinzialverbandes 
 

9. April 2020 

Umbuchungen im Online-Portal/Beschäftigung von Ferienstudenten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Online-Portal des Deutschen Bauernverbandes sowie zur Beschäftigung von Ferienstudenten gibt es aktuel-
le Informationen, die wir zur dringenden Kenntnisnahme empfehlen: 
 
1. Umbuchungen im Online-Portal des Deutschen Bauernverbandes 
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, müssen die Daten der Saisonarbeitskräfte, die im Online-Portal des 
Deutschen Bauernverbandes zur Einreise angemeldet werden, bis spätestens um 12.00 Uhr am Vortag des ge-
planten Abflugs korrekt eingegeben sein. Ergeben sich nach 12.00 Uhr noch Änderungen, können diese nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
Dies trifft auch für den Fall zu, dass die Fluglinie, bei der Sie den Flug für Ihre Saisonarbeitskräfte gebucht haben, 
den Flug auf einen anderen Tag umbuchen muss. Leider ist es in diesem Fall nicht möglich, die für den geplan-
ten Abflugtag eingegebenen Daten auf einen anderen Abflugtag zu übertragen. Es bleibt in diesem Fall leider 
nur die Möglichkeit, sämtliche Daten für den geänderten Abflugtag neu einzugeben. 
 
2. Beschäftigung von Ferienstudenten 
Einige Mitgliedsbetriebe, die im April oder Mai Ferienstudenten aus der Ukraine beschäftigen wollten, sind von 
der ZAV darüber informiert worden, dass eine Bearbeitung der gestellten Anträge aufgrund des Einreisestopps 
für Staatsangehörige aus Drittstaaten nicht erfolgen darf. 
Mittlerweile konnten wir eine Klärung herbeiführen. Die ZAV bearbeitet die Anträge auf Erteilung einer Arbeits-
genehmigung für Ferienstudenten aus Drittstaaten, deren Arbeitsbeginn im April oder Mai 2020 liegt, jetzt wie-
der. Anträge mit Arbeitsbeginn Juni 2020 oder später sind ohnehin weiterbearbeitet worden.  

3. Gesundheitsprüfung 
Die Durchführung von Gesundheitschecks liegen nach den Regelungen für die Einreise osteuropäischer Erntehel-
fer in der organisatorischen Verantwortung der Betriebe. Wie in unserem gestrigen Rundschreiben erläutert, 
gehört der Gesundheitscheck zum Gesamtpaket dazu, das der Provinzialverband mit Eurowings vereinbart hat. 
Aufgrund Nachfragen aus der Mitgliedschaft können wir mitteilen, dass die Firma ProSky, die ebenfalls Flüge aus 
Osteuropa nach Düsseldorf anbietet, die Unklarheiten bezüglich des Gesundheitschecks für die heute geplanten 
Flüge aus Rumänien inzwischen beseitigt hat. ProSky wird am Flughafen Düsseldorf einen Gesundheitscheck für 
die Passagiere ihrer Maschinen durchführen. Achten Sie bei zukünftigen Flugbuchungen bitte stets darauf, dass 
Gesundheitschecks im Buchungspaket enthalten sind.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
(Dr. Reinhard Pauw) 
    Geschäftsführer 


