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Rundschreiben Nr. 45/2020 
 
 
 
Mögliche Ausgangssperre wegen Corona-Krise –  
Ausgangsformulare für Mitarbeiter und Landwirte 
 
 
Im Rahmen der aktuellen Corona-Krise haben einzelne Kommunen mit einer besonders 
hohen Zahl von Erkrankungen bereits Ausgangssperren bzw. Ausgangsbeschränkun-
gen festgelegt. In Bayern gelten für das gesamte Bundesland weitgehende Ausgangs-
beschränkungen. Damit ist möglicherweise auch in den anderen Bundesländern zu 
rechnen, falls die Bürger die in der Corona-Krise gebotenen Verhaltensregeln nicht be-
rücksichtigen.  
 
Eine Ausgangssperre oder auch Ausgangsbeschränkung hat zur Folge, dass Bürger ihr 
zu Hause grundsätzlich nicht verlassen dürfen. Ausnahmen bestehen aber für wichtige 
Erledigungen wie der Weg zum Arzt oder zur Arbeit. 
 
Zu den Ausnahmen zählen auch Fahrten von Landwirten oder ihren Mitarbeitern zu 
Zwecken der Feldbestellung oder des Verkaufs von landwirtschaftlichen Produkten. Sie 
gehören zur beruflichen Tätigkeit und dienen zudem Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln.  
 
Der Rheinische Landwirtschafts-Verband e.V. hat Muster für Ausgangsformulare erstellt 
und uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Diese können Landwirte oder ihre Mit-
arbeiter bei etwaigen Kontrollen während einer Ausganssperre vorzeigen. Amtliche Vor-
drucke sind uns derzeit nicht bekannt. Bitte prüfen Sie, ob ggf. die Behörden vor Ort sol-
che bereitstellen. 
 
 
Hessischer Bauernverband e. V. 
 
gez.  Peter Voss-Fels 

Generalsekretär 
 
  



 
 

 
 

Bescheinigung 

als Mitarbeiter 

 

Ich,  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Name des Landwirts und Adresse) 

 

 

bescheinige hiermit, dass  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Name des Mitarbeiters und Adresse) 

 

 

Mitarbeiter meines landwirtschaftlichen Betriebs ist in 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Adresse) 

 

Damit mein landwirtschaftlicher Betrieb weiter ordnungsgemäß bewirtschaftet und damit ein Bei-

trag zur Ernährungssicherung geleistet werden kann, ist erforderlich, dass sich mein Mitarbeiter 

trotz festgelegter Ausgangssperren bzw. Ausgangsbeschränkungen für betriebliche Zwecke frei 

bewegen darf. Hierzu zählt etwa die Möglichkeit, meinen Betrieb jederzeit zum Zweck der Ar-

beitsaufnahme aufsuchen zu dürfen oder betrieblich erforderliche Tätigkeiten ausüben zu kön-

nen, etwa die Durchführung der Feldbestellung oder des Verkaufs von landwirtschaftlichen Pro-

dukten außerhalb der Betriebsflächen. 

Außerdem sind diese Tätigkeiten zur Sicherung meiner beruflichen Existenz unverzichtbar. 

 

 

………………………………………………….. 

(Ort, Datum) 

 

 

………………………………………………….. 

(Unterschrift Landwirt)  



 
 

 
 

Selbsterklärung 

als Landwirt 

 

Ich,  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Name des Landwirts und Adresse) 

 

 

bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Betrieb in  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Adresse) 

 

 

Damit der landwirtschaftliche Betrieb weiter ordnungsgemäß bewirtschaftet und damit ein Beitrag 

zur Ernährungssicherung geleistet werden kann, ist erforderlich, dass ich mich trotz festgelegter 

Ausgangssperren bzw. Ausgangsbeschränkungen für betriebliche Zwecke frei bewegen darf. 

Hierzu zählt etwa die Möglichkeit, meinen Betrieb jederzeit zum Zweck der Arbeitsaufnahme 

aufsuchen zu dürfen oder betrieblich erforderliche Tätigkeiten ausüben zu können, etwa die 

Durchführung der Feldbestellung oder des Verkaufs von landwirtschaftlichen Produkten außer-

halb der Betriebsflächen. 

 

Außerdem sind diese Tätigkeiten zur Sicherung meiner beruflichen Existenz unverzichtbar. 

 

 

 

…………………………………………………..  

(Ort, Datum) 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

(Unterschrift) 


