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Allgemeine Neuerungen 2020 und Neuerungen bei der Beschäftigung von
ausländischen Mitarbeitern
Wie jedes Jahr gibt es auch im Jahr 2020 einige Änderungen, auf die der Deutsche Bauernverband (DBV) bereits hingewiesen hat. So steigen insbesondere der Mindestlohn und die
Sachbezugswerte, es gibt eine Mindestausbildungsvergütung, die Stundenlohngrenze wird
ebenso wie die EEG-Umlage angehoben und die SVLFG wird teurer. Weiterhin wird es eine
neue Fassung der „Futtermittelvereinbarung“ geben und es wird der überarbeitete QMMilch-Standard 2020 eingeführt. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die näheren
Ausführungen des DBV verwiesen.
Vorliegender Beitrag möchte auf weitere rechtliche Neuerungen, aktuelle Urteile und interessante Fragen aus der Praxis eingehen, die viele Landwirtschaftsbetriebe betreffen können.
a) Ab 01.01.2020 Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung/Beschäftigungsduldung
Ab 01.01.2020 wird es eine neue Ausbildungsduldung nach § 60 d AufenthG geben. Als
besondere Erleichterung ist die Erweiterung auf Helferausbildungen zu nennen, allerdings nur wenn bereits eine Zusage für eine anschließende qualifizierte Berufsausbildung vorliegt. Verschärft wurde, dass vorher die Identität grundsätzlich geklärt werden
muss, was jedoch für einen Betrieb essentiell ist. Ausgeschlossen sind jedoch sichere Herkunftsländer wie Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien.
b) Ab 01.01.2020 Beschäftigungsduldung
Die in § 60 d AufenthG geregelte Beschäftigungsduldung stellt eine neue Bleibeperspektive für „nachhaltig Beschäftigte“ dar. Darüber ist eine Duldung für 30 Monate möglich,
danach eine Aufenthaltserlaubnis. Allerdings ist die Beschäftigungsduldung bis
31.12.2023 befristet und gilt nur bei Einreise bis zum 01.08.2015. Voraussetzung ist, dass
seit 12 Monaten eine Duldung und seit mindestens 18 Monaten eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung besteht, durch welche der Lebensunterhalt in den letzten 12 Monaten und aktuell sichergestellt ist. Weiterhin sind mündliche Deutschkenntnisse erforderlich.
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c) Ab 01.03.2020 Fachkräfteeinwanderungsgesetz
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ermöglicht landwirtschaftlichen Betrieben qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten zu gewinnen („Arbeitnehmer herholen“; keine Flüchtlinge). Es gilt nicht für Geduldete. Fachkräfte in diesem Sinne sind Hochschulabsolventen
und Beschäftigte mit qualifizierter Berufsausbildung. Vor der Einreise wird der Abschluss
im sog. Anerkennungsverfahren auf seine Gleichwertigkeit überprüft.
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